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migula, Deutlche Mooie u. Fame. Zeil, 8/111 waxniihaffe, vie Eiszeit in [iorddeutichland . 420
Moebiu8,11rhptogamen Zeil, 7/111 werth, Das Eiszeitalter , . . . . . , . 376
morich, präparationen f. d. Unterricht in d. Zachariazf Daß planliton alz Gegenitand der
Mineralogie u. Geologie an volksjchulen. Zeil, naturliundliäxen Unterweijung in der Zihulc.
12 111 Zeil. 20/11
[1111 l, Larven u, Uöfer . . , . , . . , 21 Bericht a. d. liaturwifi, verein zu hamburg.
w. Qitwald-Claude7 Schule der Elektrizität . 36 Zeil. 9/11
pajfarge- Südafrika, 13eil. 24/1 Bericht a. d. Gberjchwäb. Zweigoerein f.
plate- Der gegenwärtige Stand der Ubjtam- liaturliunde, Zeil. 9/11
mungslehre . . . . . . . . . . . . 376 Bericht a. d. Entomolog. verein zu 8tettin.
plauck, Die Einheit deß phhjikalijchen welt- Beil. 9/11
bildes. Zeil, 12/111 Bericht a. d. Uaturfotiihenden Geielljchaft zu fu
potoniä, Illuitrierte Flora o. [lord- u. mittel: zern. Zeil. 10/1
deutjchland. Zeil. 24/11 Bericht a. d. Geographiichen Geiellichaft 3a han
Liiamiahf vergangenez u. Liünftiges a. d. Ehe- nooer. Zeil. 10/1
mie. Zeil. 14/111 Bericht a. d. Geielliihaft f. völkerliunde 3.
Rahel, Über Liaturjchilderung, Beil. 19 Ztettin. Zeil. 10/11
Reitter,1*'aun3 381-1113111021..Zeil. 19/ 11 Bericht a. d. [laturforjchenden Geiellichaft zu
Lieinlief Grundzüge der Biologie. Zeil. 6/111 Danzig. Beil. 12/11
Reichenhall, Fijche-kitlaz. Zeil. 9/111 Bericht a. d. Entomologijchen verein „pacta“
Rubner, vollezernährungsfragen. Beil. 19/111 Zeil. 13/11- Kraft u. Stoff im Haushalte der natur. Zeil. Bericht a. d. verein zum schutz u. zur pflege
6/11/ der Alpenpflanzen. Zeil. 13/11
v. Zavonen-de Filippi, ver Rumenzori . . 68

ßericlx
a. d. Entomolog, Geiellichaft zu halle

Salomon, vie Qdamellogruppe. Beil. 13/111 a, . Beil, 13/111
Zäuri , wieje u, Hang, Zeil, 17/117 Bericht a. d, Uaturwiii. verein f. Zehlezwig
Schenk ing, Tajchenbueh f. Käferiammler . 68 Holitein. Zeil. 15/111
Ich mid, Biolog. praktikum für höhere Schulen.
Beil.» 25/711
Zeber- moderne Blutforjchung u. Ibjtammungs
lehre. Zeil. 9/111
Ztieglitz, Der Lehrer auf der Heimatjcholle.
Beil. 24/17
Ztrorner v. Reichenbach, Lehrbuch d. palaeo.
zoologie. Zeil. 10/111

Bericht a, d. natura-iii. verein in Ejien, Zeil.
15/17
Bericht a. d, Liaturwifi. verein für Zachien und
Thüringen. Zeil, 16/11
Bericht a. d.

Gejellxchaft
f. völker- u, Erdkunde

zu 5tettin, Lei .1 11
Bericht a. d. kiaturwiii, verein f. Zachien u.
Thüringen. Zeil. 20/111



Abdominalhaltung d. lilenjelien 384.
Koantnla lectularia 406. _
Kescnna cyanea, 8711161086 Beilage
8 11.
Dee/culuZ nippocaßtanum 271.
Rega-11113neglecta 271.

Keeculus octancira 271.
Keeculuß par-ia 271.
Keäculug rudicuncia 271.
sezkulapnaflefl) 119

kitberatomltdße 12.
(X fen, Fang der*) 350.I fenmenjcb, Turopöifeiyer 77.
Affen,

pxnclyologie
der 408.

Uletinien ) 242.
Alaunbaum, Beilage 19/111.
Algen, Zombioje mit Schnecken, Bei
lage 23/111.
Ulligatorfarmen 388.
Ulpenflora, schutz der, Beilage 8/1.

kilßenpflanzen,
verein zum Schuß von,

eil. 13/11.
Ilpenialamander*) 33.
Qlntez 95,

Imalieneicbe*) 310.
tim-anita bulboßa *) als Gipftpilz
325.

.tin-idiom teteoplitlialrnus *)
,

Augen
bau 375.

Umazonaz, waldland der 218.
Angoraliatzen*), Konvergenzerjäiei
nung 287.
Angoraziege*) 288.
Anpafiung 80.
Anpafiung, individuelle 89.
finpafiungßformen an da8 [Buffer
leben 18.
Aquarium, polqpenplage, Beil. 18/1.
Kraucäria iinbricate*) 263.
»Artemia salinei, Beil. 15/111,
Wem-18 megalocepnala Cnrotnoeomen
63

Aspisviper 122. ,
Keplenjurn tricnamane8*) 106.
Ktolle*), Bildung der 379.
kitomhnpotbeje, Llaclyweis der 345.

Uufmerlijamleeit bei Einzellern 359,
Uujternzucbt. deutjthe 143.
Aoiatile 181.

'

Üne-Ane*), Beobachtungen am 368.

Azalie. pflege im Garten, Beil. 25/11.
Bäume, Schutz der, Beil. 25/17.
Bakteriologie dez BodenZ, Beil.12/11.
Balkanoölker, Bergangenbeit und (be
genwart, Beil. 10/11.
Bajtardierungsoerju e 74.
Baum, älteite (Tafel 376.
Befruchtung 86.
Befruchtung, wefen der 126.
Beleuclitungsoorrichtungen, liüniilicbe
170.

Benedibtenwand*) 2
.

Iocdregifter.
Die *) weijen auf Abbildungen bin.

Berlepjcbjäye fliiiböble*) 153.
Bettwanze. Bertilgung 406.
Bijexualitätsgeieß von w, Fließ 161.
Blautopf, Farbe dez 407.
Bohrlocb, tiefltes der Erde, Beil.
11 111.
Bomarie, als windende Itaude*), Beil.
25/117.

Bronzeonetiä papyrifera Beil. 25/11-',
Brownjcbe Bewegung 270.

Bru>ene>71e*) 368
Brutpflege 96.
Bügeln, bggienijclier nutzen des, Beil.
12/11.
Blütenjträuckxer de; Gartens 164,
Blumenzwiebel, Behandlung der 196.*
Cvalcjciez trinäctylu-z 113.
Chemie, (defcbicbte 353.
Cnirornye mariaga863rien818 *) Be

'- obachtungen 368.

Ebrnjanthemum. pflege im Garten.
Beil. 25/111_
Clifomoeotne 74.
Cobjtis Wenig, pflege, Beil. 23'117.
Coluber longjZZimu3*) 119.
Coole. Z

. ZF) 56.
Coronella austrjaca*) 118, 119.
Cornanthez, Inlelitenbad det 20.
Crataegue monogyna,*) Riefenbaum
358.
CkjocerjZ äeparagj*) 329.
Cynocepnnlue 113111361738, piycholo
gie des 408.
darwin, (beijtesbildner von 145.
Dauerterrarium, Beil. 15/1.
demeljoäx 69.

desinfeletionzmittel. neue Anjcbauun
gen über, Beil. 11/11.
delzendenzhaltung des WMF-ben 385_
dialnjator 268.
1)jcentra epectabilie 258.

dinofaurier 201.
dijcbidia 228.
Dijclxidia Bafflefiana*) 228.
Dixippuß moi-08118Beil. 15/11.
Dolomit*), Entftebung des 323.
donner, Entjtebung des 304.
dorn*) bei Iller 357.
dreiborndrailxe*) 203.
07t18cu8-mak31n3118, Beobachtungen
an, Beil. 15/111.
Edijon 130.
Efeuarten im Garten 232.
Eibe 91.

Eibenhain bei paterzell*) 91.
Eibe, vorkommen der, Beil, 25./71.
Ei>7e*), Riefenbäuine 292.
Eijenerz, teclxnijcbe verwendung 29.
Eklogit 246.
elektrijcbes Zinnezargan d

.

Ulenfclyen 35.
Elektrizität, atomijtifäxe kiuffafiung
345.

Elektronen 14.
'

Elektrotechnik, Anfänge 391. .
Ellriize, pflege der, Beil. 23/111.
Entropie d

. welt 13.
Entropie d

.

(beilies 192.
Entwicklungzexperimente 61.
Bupnorbjn fulgen8*) Beil, 25'111.
Eoolutionztbeorie 73.
Farbe-"änderungen, vererbung er.
zwungenek 94.
BeliZ lidz-ca*) 318.
1-"6118831'621319,

Belis 31112881118"316.
Zettbäume, Bedeutung der, Beil.
10/11.
Feuerjalamander 33, 94.
Fingertier'J. Beobocbtungen am 368.
Zijchdraäyen 200*) 201.

Zilclye, lebendgebärendc, Beil. 23.'1.
Flieger von Bleriot" 185.
Fließ' periodizitätsgeieiz 161.

FluZapparat
von wilbur wright*)

1 3
.

Flugtecbnik d
. Tiere 181.

Foraminiferen, Aunjtforrnen der 229
80rtpflanzungeoeränderungen, verer
bung erzwungener 94.
Zutterglocke, automatijcbe*) 154.

Futterbau8*) 155.
(bürung, alkoholijcbe 79.
Eartenleaitanien, Blüten der*) 272.
Geburtzbelferliröte 95.
Gedäclitniz bei Einzellern 360.
(beijtige Arbeit, 1'

)

iene 289.
(iambueia nfi'iniZ, ege, Beil. 23111.
genialer Wenjcb, naturgejcbichte 160.
(beiteinsumformnng 257.
Geltein, Umktijtallijation bei 256.
Geweibbildung*) 374.
Oeqjir, deutfcher, Beil. 17/111.
Giftjchlangen, Erkennungszeichen 123.

Gin]terliatze*) 295.
Gipx, technijäye verwendung 29.
Siracclinuß cauciimaeu'atus, Beil.
23111,

Glasflüfie, blaue 31.
(blattnatter 119.
Gletfclyer, größter der Erde 262.
61-11111360me8ficu8,*) verfügung 406,
Grönland, Gelteine und Mineralien
von, Beil. 10/1.
Grünfinle, pjnclyologijcbe Beobachtung
de8 274.

Hadtomaje 138.
Halleqjcher Aomet 52, 157, 210, 279.
311.
Halleqjelyer Komet, pbaniafien iiberF
Beil. 11/1.
Hausgrille, vertilgung*) 406.
hauzinjeliten*) 403.
Hauskaße*), (beitbicbte der 315.
Hauskatze, Leben der 261.
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Hausfchwamm 137.
heilquellen. Radioaktivität. Beilage
20./1.
Heizbaum. Beil, 15/11.
herzvlume. Leben der 258.

herzblumenL.
Liunftblatt. heft 16.

kieferoclera cnacntii 45.
himmel als hohle halbkugelfrhale 226.
himmelskunde. (brundeinfichten der
225. 259.
Höhlenpflanzen. fichtgenuß der 104.
1-10n1eiru8uulgariZ 221.
1-lorno tieiaeldergenZiZ 128.

hummer. [ein Fang 221.
hhdra 15.
Intelligenz. bei Einzellern 360,

Irrlicht. Chemie des 310.
Isländefi) Typus 341.
IZland*). Befchreibung 339.
Johannezburger liomet. 180. 280.
Beil. 24/1.
Zohanniskäferchen. Licht dez 303.

Aaila8*) 177.
Aalifalzlager. Beutfche. Beilage 20/111.
Aalkablagerungen, Bildner 378.
Aalkftein. terhnifche verwendung 28.
Uammerlinge. Aunftformen der.*)
Aunftblatt. heft 14.
Aammolrh. abnorme Erfcheinungen.
Beilage 23/111.
Aaftanienarten. Blätter der.*) 271.
Aaltanienarten unferer Gärten 271.
Liatzengöttin Baft*) 316.
Uaßennatter 121.

Unoblauchskröte 244.
Linollenblätterpilz*). alz Giftpilz 325.
Aörperformen. als Quzdruck d. See

lif

en 383.
110l old-Chemie. Grundlagen der 265.
Komet. Enckejcher 312.

Kometen. periodifche 280.

Kometen. vorfahren von den 248.
Komet. hallehfcher. Beilage 21/1.
Liomet. hallenfrher 52. 157. 210. 279.
311

Romet. Zohannezburger 180. 280.- Beilage 24/1.
Aonoergen3*). Beilage 288.

Aorallenkalk*). Erzeuger 379.

Aorallenriffe'Y.
Entftehung der 381.

Arebfe. Einflu von Salzlöfungen auf.
Beil. 15/111.
Ureuzotter 122. *)125.
Arieehtierhaut. Umfärbung 243.
Arokodil. alte Befchreibung 351.
Aubani-Urwald*) 301.
Aüchenfchave*). Bertilgung 404.
1.8 Chapelle aux ZaintZ, foffiler Renft-h
o.*) 8.
Lachenalie. als 31mmerblume*). Bei
lage 25/111.
famarckismus 89.
Landdrachen 201.
Lappland. Land und Leute. Beil. 17/11.
Lappland. Streifzüge durch. Beil. 17/11.
fafurftein 173.
Leben. Uünftlirhez 389.

febenßgemeinfrhaften im Zimmer*).
393.
febenßzähigkeit von Tieren. Beil,

_ 11/111.
1.e 1710118521',Schädel*) 7

.

[epißnia Zäcclinrinn *) 403.
Leuchtende Tiere 167.
feuchtkrebs*) 167.

711

(eurhtorgane der Tieffeetiere 241.

(icht. Farbige wirkungen von 172.
fichtgenuß der pflanzen 104.
Lilienthals Zlugapparat*) 186.
Lille. pflege im (bar-ten. Beilage 25/11.
1.01113 111121861318178, *) Uunltblatt
heit 11.
Lüneburger heide 205.
fuftftiikftoff. Bewertung 385.
dymnaea Ztagnnliz, Shmbiofe. Beil.
23/111.
d/lacrobwius 1111121311611.Beil. 11/111.
Uagnetifche Stürme d

.

Jahrez 1909
141
marz 212. 280.
Marz. Spektrum. Beilage 24/1.
Materie. Baufteine der 345. 363.
Blauer. Fund von 127.
Mauer. Unterkiefer o. 7

.

117aulbrüter 68.

Meerestiefen. Tierleben der 233,

Meerwaffer als nahrungzquelle 84.
Wendelfchez Gefeß 88,

Wenfch foffiler. v, La Chapelle aux
Saint8*) 8

.

111eruliu8 lacrilnanZ 138. *)141.

milehftraße. Bau der 247.
mimikrh*). Kritik der 283.
minotauruz-Sage. Aufklärung 337.
Binemelehre 90.
Molekulargröße. Ermittlungzmetho
den 364.
1111011101181-111080.halswirbel oon*) 5

.

Moore. Entftehung u. verbreitung
der. Beilage 10/1.
Llworwiefen*). Flora der 320.
'Mumien als heilmittel 128.
mumien. künftliche 129.
dlurex branclariZ 190.
Wurex trunculuZ 191.
Mutation 88.
Uaturdenkmäler im Sauerland 179,
naturdenkmalpflege. Beilage 22 111.
llaturdenkmalpflege in preußen. Beil.
11 11.

l'iatu/rfreude. pfqchologie der 2
.

Uaturgefetze in S weden. Beil. 11/111.
Ueroofität. feelif e Grundlage 291.
Ueftbauinftinkt der Bögel 149.
nordpol als geographifches pro
blem 55.

[Lordfee. Erforfchung. Beilage 201/1.
051mg 66111118144.
Ozeanexpedition. neue. Beil, 10/11.
paläontologie 5

.

palmen als Gartenpflanzen 264.
pampaZFtrauß 110.
panspermie 98.
papiermaulbeere. Beilage 25/111.
parnmaeciurn*) 80.

Vai-1110713151multicalor 68.
pavian. pfhrhologie de: 408.
pearh. B. E.*1 57.
pelobatLZ fu8cu8 244.

periodizitätzgefetz von w. Fließ 161.
Veriplaneta oricritaliZ.Berti1gung*)405.
pflanzenernöhrung.phqfiologieder48.
pflanzen. Beizleitung neuer Fall. Bei
lage 20/1.

pflanfzenfchutzbewegung.
heimatliche.

Bei 17.1111.
pflanzen. Bariation. Beilage 20./111.
pflanzen.verhaltengegenkadium327.
pkacuZ lonajcainja. Beil *l 611.
photographie. profeffur für 36.

BboxjnuZ leer-18, pflege. Beil. 23/111.
Bbz-lloclromia germanica,*)vertilgung,
404
phqfik. (befchirhte 353.
pinguinen. aufrechter (bang der 25.
planetoid Eros 312.
planktonwefen. Ernährung der 84.
polargegenden. Entdeckung der*) 55.
polhpen. im Aquarium. Beilage 18/1.
polnftomella 229.
präformationßtheorie 73.
Broanikropur» Mag-32118 6

.

projektionsapparat bei der Chirur
gie 224.
protoplasmaftruktur 400.
?Zeucjopvjä 111113118.Gehörorgan v..1 1 1

.

purpur. antiker 189.
kuiorjuß lutreola, Beil, 111111.
Quer-:118 8138811100171.Biefenbäurne 294.
Radioaktivität der heilquellen. Bei
lage 20/1.
Radiolarien*). al; Lialkbildner 378.
Radiologifcher Kongreß 194.
Radium 13.
Radium-Emanation. Beilage 6/1,
Radium. pflanzenoerhalten 327.
Kann eig-1118.Starrkrampf. Kane eZcu
lenta, Beil. 18.-'1.
[Langner 1313-1111136, Geweihbildung
573.

Bafenpflege im Garten 262.
Regenwald. tropifcher 218.

Beizleben. der protozoen 358,
Beizleitung. bei pflanzen. neuer Fall.
Beilage 20/1.
Ren*). biolog. Eigenheit 374.
1111671americäna 110.
Ringelnattefi) 118.
Bingnebel in der feier 36,
Böntgenftrahlen. pflanzenoerhalten
327.

Rofenmehltau. Bekämpfung. Beilage
22/11.
Bofenpflege im Garten. Beilage 19/11.
Bofenpflege im Garten. Beilage 22/1.
Bofenforten. Wahl der. Beilage 22/1.
Bühennematoden 42.

Büffelkäfer. erdgefchichtl. Entwicklung
der. Beil. 13/111.
Zalamancira 2111-3*) 33.
Zalämanara knaculoan 33.

Sauerland. Uaturdenkmäler im 179.
Saurier a18 Beherrfcher d

.

Erde 197.
Saoannenwälder 219.

Schädel von 1.6:Wouslier*) 7
,

Schattenflora 104.
8c1118t0818ga08munc13cea*) 106.
Schlangen Beutfchlandz 112.
Schlangen,(5eru>78finn. Beilage 18/111.
SHutzfärbung*). Aritik der 283.
Schlingpflanzen als Gartenpflanzen
231.
Schmetterlinge. (behörorgan der 111.
Säfmetterlingzgefellfchaft an der wei:
denblüte 206.
Säfmetterlingsoatietäten. Entftehung
u. Bildung von. Beil, 13/11.
Schwanendrachen 200. *) 201.

Schwefel. Farbenänderungen bei 173.

Srhwimmblafe 16.
Schwingenflug 187.
Zeolopnx rusiicola 219.
Seeigel. Befruchtungzoorgang 62.

Seerofen*) 242.

Seefchlangen 200.



17111 Zachregifter.

Ielborne*) 147.
Zellaftack*), volomiien 324.
Soldatenpferd, Zinnestütigkeit des 49.

Zonnenflecken des Jahres 1909 141.
Sonnenflecken - periodizität 143.
Sonne, Unterfuehungen, Beilage 21/1.
Zobaerotbeoa pännosa, Bekämpfung,
Beil. 22/11.
Zpiienocion punctoiurn *) 368,

Itabheufchreclren, Futter für, Beil.
15/11.
Steinbeißer, pflege des. Beilage 23/111.
Steinkohlenwald, lebender 35.
Sterne, Zarbentönung, Beilage 24/1.
Iterne, neue 13.
sterne, Stellungsoeränderungen der
227.

Stiefmütterchenf pflege im Garten,
Beilage 22/1.
Strahlungsdruck 13.
strauß, Brutge chäft 107.
Südamerika, p anzengeographie 215.
Zumpfotter, ausfterbende, Beil. 11/111.
Zufpenfionen 267.
Ihmbiofe, wafferjungfer u. Algen,
Beil, 8/11.
*karbopvjs 18113)(121.
13x118 baccaia 91.
Technik, Kultur-wert der 278.
Telefkopauge der Tieffeefifche 239.
Terrarienheizung nach Tofohr, Beil.
15/111.
Terrarienpfleglinge, Aontrolle, Bei.
lage 18/11.
Terarrium, Bodenbelag im, Beil.15/11.
Tesla 130.
> Biographie 134.
Thorakalhaltung des Alenfchen 384.
Tieffeefauna 234.

Tieffeefifche*) 240.

Tieffeetiere, feuchtorgane der 241.

Tieffeetiere mit Telefkopaugen*) 237.

Tierartenzahl der Erde 230.
Tierbeobachtungen u. ihre pfhcholo.
gif-he Deutung 273.
Tiere, Gefieinsbildende*) 377.
Tiere, Ortsbewegung der 14.
Tonkunft, Entwicklung 329.
Ton, technifehe verwendung 30.
Torfhirfch*) 85.
Triceratops*) 203.
Trinkwaffer, Sterilifation von. Bei
lage 7/11.
'l'riton crjotala, abnorme, Beil. 237'111.
'l'ropicionotus noir-1x 1

') (Uunfiblatv 1 18.
'kropicionoius tesselotus*) 117, 118.

Uhu. wiedereinbiirgerung des, Bei
lage 8/11.
Ultramarin 32.
Ultramikrofkop*) 269.
Umpflanzen d. Topfgewächfe 195.
Univerfität, Funktion der 355.
Univerfum, Urkraft des 11.
Unterfcheidung bei Tinzellern 359.
Uranogeographifche Breite 227.
Urnenpflanze 228.
Urzeugung, problem der 390.
Urzeugungsproblem, Beil, 16/1.
Urzeugung, vortrag über das pro.
blem der, Beil. 14/1.
Uricularja minor 230.
variation 88.
verdauung, Chemie der 334.
vererbung erworbener Tigenfchaften

b
,

Ialamandern 32.
vererbung erzwungener Farbverände
rungen 94.
vererbung erzwungener Fortpflan
zungsoeränderungen 94,

vierauge*), Augenbau 375.

l/iola cornuta, als Gartenpflanze. Beil,
22/1.
Uipera aZpjs *) 123.
Apel-a bei-us 122, *)125.
l/juerra Zenettä*) in der deutfchei
Fauna 295.
vogel. Flugleiftung der 21.
vögel, Zug der 37.
vogelkunde, Belege aus der 208.
vogelfchutz 151.
vogelwelt, Rückgang Gründe 305.
wärme, farbige wirkungen von 172
wahrnehmung bei Einzellern 359.
waldbäume, Befruchtung der 252.
waldböume, blühende 251.
waldfchnepfe, Leben der 219.

Wafferagame 24.
wafferfrofch, Starrkrampf, Beilag.
18 l.

wafferfchlauch als Zifchräuber 230.
weißbindenkreuzfchnabel, itunftblatt
heft 11.
weißbindenkreuzfchnabel 178.
weltraum, Realität des 260.
lvsltraum, Temperatur im 227.
wiefenflora, Thatakterpflanzen 320
wildkatze*) 315.
windbliitler, eigenartiger,
25/17.
wolfsmiloh, leuchtende*), Beilag(
25/111.
wollgraswiefe*) 301.
würfelnatter 118.
Alpbopborus hellen, Beil. 2311.
Zahnkarpfen, lebendgebärende, Bei
lage 23/11.
Ziergehölz-Anlage 162.

Zierfträucher d
. Gartens 164.
Zoologie*), des 7(7111. Jahrh. 349
3uckergaft*). vertilgung 403.

Beilag
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Zeitlchrift der Seuilcherl waiurwjllenlrhaitl. Selelllrhait

Mn die ceferl

Zurück zur Uatur! 150 Jahre nach iiouffeau übt dies wort aufs neue feinen Zauber
aus und fiegt in weltanfchauung und Lebensführung. Zo ftellen fich die Zeichen der Zeit dem

Empfinden dar, das fich fchon feil langem im Jahrhundert der iiaturwiffenfchaften wöhnt.

Dennoch darf man kühnlich wahrfagen, daß alles bisherige nur ein vorfpiel war für
den eigentlichen Zieg der Uaturwiffenfchaft im wettkampfe der Uulturfaktoren, Er wird erft
errungen in dem Augenblicke, da [ich neuerdings die Fäden anknüpfen zwifchen Geiftesbildung

und Uaturwiffen, zwifchen volksfeele und Uaturforfchung, noch if
t dies erft zaghaft verfucht

worden, noch forfcht überwiegend der Gelehrte nicht für fein volk, fondern für feine wiffen
fchaft, noch heißt die praxis der liaturforfchung nicht Kultur, fondern Technik , . . “vie 13e

diirfniffe des Geifteslebens, die Zehnfilchte des Gemütes und des Schönheitsfinnes, die bangen

Fragen des woher und wohinf fi
e werden für den Gebildeten bisher faft ausfchließlich durch

den iiünftler und den Dichter befriedigt. hunderttaufende empfinden es unausgefprochenf daß
um den iiienfchen durch Erforfchung der Uatur neue ungeheure werte für die Geiftesbildung

aufgefchloffen wurden - aber erft jetzt werden fi
e lebendig und erft ganz langfam werden fi
e

in iiulturformen geprägt. Und deshalb darf man fagen: Das Jahrhundert der Uaturwiifen

[chaften war noch nicht da, es kommt erft jetzt!

viefen prozeß zu befehleunigen, ihn bewußt zu lautern, aus den Erzbergen naturwiffen

fchaftlicher Forfchungsergebniffe oorurteilslos, gediegenf für die öedürfniffe des [Kultur

menfchen das in künftlerifche Form Zu prägen, was daraus Gemeingut
der Seiftesbildung werden kann, - das hat fich die „natur“ als höchftes Ziel vorgefetzt.
„Verwertung der Naturwiffenfchaft unter dem Gefichtspunkte der

Kultur“ - das ift unfer programm.
Und wir wagen es zu hoffen7 damit beiden zu dienen: dem Gelehrten und Forfcher, dem

wir helfen, den ihm gebührenden plaß zu erringen als Erzieher der iiienfchheit, und dem nach
den neuen Erkenntniffen dürftenden Leben, indem wir trachten, ihm neue Inhalte in, zum ganzen

Menfchen fprechenden Formen zu bieten. Zugleich aber üben wir forgfältige 5e
fchränkung auf das, was nottut. nicht jede Sinzelheit der forfchung hat
der Kultur ihrer Zeit etwas zu fagen. Untere fiunft foll fein, aus dem
unermeßlichen Schatz der Srkenntniffe das auszuwählen, was nicht nur
Wiffenstrieb befriedigt, fondern den wenfchen in uns freier, leichter und
mit feinem Srdenlos zufriedener macht.
Jn diefem Zinne will diefe Zeitfchrift ein Land fein zwifchen wiffenfchaft und Leben.

or. 1:. wilfer [X. |5. France
als vorfißender der . als herausgeber der

Deutfchen naturwiff. Gefellfchaft. „natur“.
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Die Benedintenwand (flach einem Gemälde von m. Zwengauer gezeichnet von I. Ifeli)

[Ifychologie der [Latin-freude / U011 13. France mit1ebbildung

wenn man feine (biifte in münchen auf
einen der vielen gepriefenen Ausfichtspunkte

fiihrt. von denen aus fie das Ichimmern und
Blauen der Alpenkette genießen können. zieht in
dem vielgezackten Band ftets ein dunkler. breiter

Felfenkamm zuerft das Auge auf fich. der an

luftighellen herbfttagen oft fo nahe. mächtig und

klar aus all den Bergeslaften vorragt. daß man

vermeint. danach langen zu können. Das if
t die

Benediktenwand. [loch rühmt kein Bädeker ihre

Schönheiten.- der Jtrom der Fremden w-allt an ihr
vorbei auf der großen heerftraße der Aeifeluft.
die von münchen nach Tirol fiihrt und die Ge
meinde der iienner ift klein. die fich in dem ftillen
hochtal ein Itelldichein geben. das ihren. viele

hundert Bieter hoch fenkreeht emporgehenden
wänden vorgelagert ift. mit fchwerem Geröll
und mächtigen Felstrümmern. die ab und zu
donnernd aus der „Wand“ zur Alpe hinunter
rollen. was man als leifes Grollen und poltern noch
fern in der Ebene auf den Dörfern hört. Ein Zpiel

verwunfehener mönche fieht darin die dichtende
phantafie des volles. das in der Benediktenwand
viel Geheimnis wittert von venedigermännlein.
die daraus Gold holen. Und wirklich find dort an
den Zelfen halden eines vor alten Zeiten er

lofchenen Bergbaues und halboerwitterte Annen.

die vor vielen Jahrhunderten ein wanderer in
die Felfen grub. da es noth ein gottverfuayendes

wageftiick dünkte. in- folche wildniffe oorzudringen.

viele Menfchenleben find vergangen feit
jenem erften Befteiger und feine ganze welt iin
derte fich feitdem. aber der Berg blieb fich gleich
in der Berlaffenheit feiner wände. mit dem Ballen

feiner Steine und der unabläffig welkenden und

fich erneuernden pracht der Alpenblumen. die dort

jedes Fleckchen überziehen. an dem'» eine wurzel
haften kann.

neid. mißgunft. Gemeinheit oerflüchtigt

wefenlos in der Gelaffenheit einer fo reinen

llatur. mögen draußen im Flachland. das grau
dunftig zu diefen höhen hinaufblickt. die welt
ereigniffe fich jagen. Unglück oder Übermut die

[nenfchen fchiitteln. hier if
t das alles oxrgeffen.

hier gibt es keine anderen Erlebniffe feit Anbe

ginn der Dinge. als das Ziehen der wolken. das

(blühen der fteinernen Zacken im fcheidenden Licht.
das Aafen der Ztiirme. das verfinken in tiefen
Schnee und wiedererwachen in Blütenpracht
Eine Almhütte lag feit undenklichen Zeiten im

felsumftellten lieffel. und das melodifche Lauten
der herdenglocken hing an allen Iommertagen
in den wänden. überz0g den ganzen Berg mit
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einer füßen Melancholie und fpielte mit Echo und

leifem Uachhall . . . .

da wurde es eines Tages anders. die große
welt trat an den Berg heran. (befchc'iftige [lien

fchen kamen und bauten neben die alte Alm ein

neues. prächtiges großes haus. ein wirt zog
hinauf und nun kamen ftatt finnigen wanderern.
die fich fcheu einfügten in die Größe und Stille
der Uatur. Tag für Tag Sleichgiiltige. [leu
gierige. Zerft'o'rungswütige. mit rüclfirhtslofem (5e

baren. angezogen durch die Gefchäftsanzeigen. die

im Flachland die Schönheiten des Berges gleich
die einer verhandelten Sklavin priefen. die Schön

heiten. denen nun auf einmal das Schönfte: der

fpinnwebduftig feine haut-h der Stimmung fehlte.
Die Alpenblumen der Benediktenwand verdorrten

als hutfchmuck und an Bergfiöcken. fie wanderten

fterbend als Bergftrauß mit in die wirtshäufer
und zogen fich vorfichtig zurück ins Gefchrdf. auf
die Bafenbiinder. zwifchen das Urummholz. wo fie

ficher waren vor menfchen ohne Uaturverehrung.
Und doch tf

t die Benediktenwand noch gar

nicht „entdeckt“, Sie if
t

noch immer einfam und

keufch gegeniiber Ulodebergen. an deren Flanken
an fchönen Sonntagen hunderte vonBergfreunden

keuchen. Uoch find die ganzen bahrifchen Alpen

urwiirhfig zu nennen gegeniiber vielen deutfchen
Mittelgebirgen. ja fie find ein paradies reiner

Genüffe. wenn man fie vergleicht mit der ver

wiifteten und ausgepliinderten Umgebung der

großen Städte. die fiir mehr als die hälfte des

deutfchen Boll-tes allein in Betracht kommt als

Spender von Uaturgenuß und Erwecker von

Uaturfreude.
Und das if

t

es. von dem ic
h reden möchte:

diefe unverfiegbare Uaturfreude unferes polkes.

Sie if
t ein Uapital im geiftigen haushalt der

[lienfchheit. um das uns alle anderen vblker be

neiden. Der Renner weiß. daß nur das englifche
polk darin an die Deutfchen heranreicht. er weiß
aber auch. daß diefe beiden die Führer in den Ua

turwiffenfchaften find. feit alten Zeiten bis heute,
Das if

t ein Zufammenhang. der zu denken gibt.
Wan unterfchätzt noch immer den wert der

Uaturfreude. John Bufkin hat dariiber ein
gemütvolles wort gefagt: ..hat man die Lebens
kunft erlernt
- meint er -. fo wird man end

lich erkannt haben. daß auch die lieblichen Dinge

notwendig find: die wilde Blume am wegrain

fowohl. wie das gebaute Ltorn und die wilden

Bögel, die Tiere des waldes fowohl, wie die gepfleg
ten haustiere.“ Das if

t

tief wahr. erfchöpft aber

nicht alles. [licht nur Erholung und Gemütswerte

fchafft ein Land. das noch ..wildniffe“ hegt. fon
dern es fchafft auch einen glühenden Erkenntnis

und denktrieb. der fich zu wiffenfchaften und

philofophien kriftallifiert. ..

Der Einfluß der bloßen Uaturfreunde auf
die Fachwiffenfchaften if
t größer. als man es

bisher zugegeben hat. Die ..Benediktenwand“ if
t

ein wiffenfäjaftlicher Faktor in diefem Sinne. jeder
Sonntag. der hunderttaufenden Freuden verfchafft
hat durch den Anblick des unbefchreiblichen Uatur
wunders. trägt feine Früchte in wiffenfchaftlicher
Erkenntnis. wenn auch fpiiter. auf Umwegen. ge
liiutert und vermittelt durch mehrere Köpfe und-
herzen. Das if

t

es. was ic
h

hier gerne ein
priigen möchte.
In einem gewiffen Sinn wird mir jeder zu

ftimmen. denn er denkt dabei an den einfachen
Zufammenhang. daß jeder naturliebhabende
vater feinen Sohn beeinflußt und fich leicht be

ftimmen läßt. ihm das als Beruf zu ermöglichen.
was ihm felbft nur als Erholung von einem
anderen Beruf möglich war. Es gibt aber auch
noch ein anderes. nicht fo leicht zu entdeckendes

Band zwifchen Uaturfreude und wiffenfchaft.
wer fich gewöhnt hat. die Dinge nicht fo

hinzunehmen. wie fie ihm entgegentreten. fon
dern fie prüft und befriigt. der hat fich wohl auch
fchon die Frage vorgelegt: wie kommen die natur

forfcher darauf. was eben jetzt zu erforfchen fei?
Arbeiten fie auf gut Glück oder nach einem plan.
wie Soldaten auf einem Feldzuge? mit anderen
warten. nach welchen Gefetzen vollzieht fich der

Fortfchritt der [laturerkenntnisi>

Ich habe viel gegrübelt darüber und habe
kein Buch gefunden. das antwortet, Die Frage

if
t eine von den vielen der wichtigften. die man

überfehen hat. Ich habe fie mitgenommen auf
einen meiner vielen einfamen Bergwege. die in ihrer
Stille und verlaffenheit fo einladen. fernen und

letzten Bingen nachzuhängen. und ic
h

habe folgende
Antwort mitgebracht:

Auf diefer Erde. die bis in ihr Feinftes ein
geworden Bing ift. gibt es keinen (bedanken. der

nicht ein hiftorifches wefen wäre. Jeder Gedanke

if
t genau das. was der Menfch ift. der ihn auf

wirft und was die natur ift: ein produkt von
Umgebung und Gefchirhte.
In diefem Sinn arbeitet die Uaturforfchung

nicht willkürlich. fondern unter einem geheimen

Zwang. Es hofft nur der die Oberflächen be

achtende Zufchauer. daß morgen das Unerwartetfte

zu erwarten if
t von unferer Uaturwiffenfchaft;

der Tiefäugige befcheidet fich dabei. zu wiffen. daß

auch hier jeder Tag nur ernten kann. was feine
porgiinger gefät haben. wohl können glückliche
Entdeckungen fcheinbar fprunghaft diefe Urfachen
wirkung durchbrechen

- jedermann denkt hier
an das Radium - aber näher befehen find auch
diefe „Sprünge“ wohl vorbereitet. ja lange not

wendig gewefen. Uicht nur die natur. auch ihre
Erforfcher machen keine Sprünge.
Gibt man fich diefen Gedanken hin. glaubt

man nicht mehr daran. daß es Zufall fei. der heute
die Lebensforfchung in mode gebracht hat. Ein

ließ feiner und ferner Beziehungen verfpinnt
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Alles und Alle. An diefem punkt kehrt mein Ge
dankengang dorthin zurück. von wo er ausge

gangen. Zum Einfluß der Uaturfreude auf wiffen
fchaftliche ..Frageftellun-gen". Denn ich fehe es

ein. daß ftets die Aegungen der volksfeele die

großen Linien der Forfchung beftimmen. Der

Gelehrte if
t

nicht losgelöft vom Gemeinempfinden
des volkes. auch er if

t

unterworfen dem. was alle

herzen bewegt.
wir haben in den fünf Jahrhunderten. feit

dem es wieder eine Uaturforfchung gibt. gefehen.

daß fie als Unterfuchung der Stoffe begann. Jm
glitzernd phantaftifchen Gewand der Alchimie.

Erft dann wurde eine Unterfuchung der Uräfte
daraus und auf die romantifche Epoche der Alchi

miften folgte das erfolgreiche Zeitalter der großen

phhfiker, Und ihr Erfolg fchuf die angewandte

Uaturwiffenfchaft: das technifche Zeitalter begann.

Erft zuletzt kam der Siegeslauf der Lebenswiffen
fchaft. wir erlebten alle den Beginn; und was der
höhepunkt bringen wird. ift noch gar nicht vorher
zufehen. was beftimmte diefe Stufenleiter von

Chemie. phhfik. Technik. Biologie? waren es
glückliche Einfülle einzelner. waren es Zufälle?
mit nichten. Auch die wiffenfchaftsgefchichte if

t

kein ..Umweg des weltenganges“. um zu einigen

großen Uöpfen zu gelangen. hat das nicht alles

feine kulturgefchichtlichen. feine allzumenfchlichen
Gründe gehabt?> Es zerftört Jllufionen. aber
wenn man fich nicht täufchen will. fo muß man
zugeftehen. daß der Ubergang von der natural

wirtfchaft zur Geldwirtfchaft im frühen mittel
alter das Bedürfnis nach jenem Gold erzeugte.
das die Gelehrten jener welt mit Bedlichkeit
auf ihre weife herftellen wollten. Aus diefer
Goldmach-erkunft if

t die Chemie geboren. Und

ihr verfolg fchuf die Anfänge der phhfik. denn
die Dinge beftehen nicht nur aus Stoff. fondern
haben auch ltrüfte in fich. Johann Böttgers
Leben if

t ein Shmbol des ganzen mittel-alters
der Uaturwiffenfchaft. Diefer arme Schelm
glaubte ein Goldmacher zu fein und hat nun

fein Denkmal als Schöpfer der Uieißner porzellan

induftrie.
Die Alchimiften haben mit den phhfikern

zufammen ein weit ergiebigeres Goldrezept ent

deckt als uns fogar das wagifterium des Bafi
lius valentinus oerfprach: nämlich die Technik.
Die aber hatte dann wieder ihre Uückwir

kung auf die wiffenfchaft. Sie fchuf ein neues

Zeitalter. das oerehrungsvoll zum Chemiker und

phhfiker auffah. denn durch deren itunft rauch
ten die Schlote. dampften die Ueffel und furrten
die Bäder. von deren Tätigkeit man lebte. liann
es da wundernehmen. daß man den Führern
diefes Zeitalters den Dank abftattete. indem man

ihnen die welt des Geiftigen überließ? wir
lächeln heute über ein Gefchlecht. das voll Be

geifterung fagte: jawohl. die ganze welt. fogar

mein Denken und mein Fühlen if
t phhfik und

Chemie. aber wenn wir hiftorifch denken. ver

ftehen und verzeihen wir es.
Aber das weltenrad bleibt nicht ftehen. Der

Tag. an dem man die Einfamkeit der Benedikten
wand zerftörte. das Gefchlecht. das fich in den
Bergen. in der Uatur wie ein Feind der Schöpfung
benahm. fie gehören mitten in jenen Siegestaumel
der Jnduftrie. Liian hätte damals am liebften
die Berge abgetragen. damit die Züge rafcher
fahren. man hätte die wiilder vollftijndig abge
trieben. überall geradlinige Straßen angelegt.
überall Fabriken gebaut. jeden Baum' und Felfen
mit Jnduftrieplakaten beklebt. alles ..unnutzbare“
Leben abgefchafft - wenn nicht die Ernüchterung

fo bald eingetreten wäre. Das neu entftandene
Jnd-uftrieoolk merkte das Sinken feiner Lebens

freude. Es find zwar heute erft die oberen Zehn
taufend der Geiftigkeit. die fich deffen bewußt
find. was uns fehlt. aber fühlbar if

t es allen.

Auch der Diener der Technik fühlt fich als
lebendes wefen und verlangt fehnfuchtsvoll nach
feiner natürlichen Umgebung. mit feinem Ohr
erfaßten die Ulage die beweglichften der Gelehr
ten. nc'imlich jene. die oolkstümlilh wirken wollen.

hier ift die Quelle entdeckt für die anfteigende
Flut populärer Schriften über die lebende Uatur,
Sie foll uns nur überfchwemmen. denn fie bringt
ein oerlorenes Glück wieder: die Freude an der
Uatur,

An diefem punkte ftehen wir. Das biolo
gifche Zeitalter beginnt. Das ganze volk richtet
an die Uaturforfcher Fragen über das wie und
warum des Lebens. Jn die ganze wiffenfchaft
zieht die biologifche Frageftellung ein. mit feinem
Lächeln fieht der Gefchichtsfchreiber der natur

wiffenfchaft. daß auf das 'Gefchlecht der Botaniker
und Zoologen. die _phhfik und Chemie treiben

wollten. nun phhfiker und Chemiker kommen.
die Biologen fein wollen,

wenn wir es in eine Formel bringen wollen.
was wir hier erkannten. fo möchte ich fagen: der
Gattungsinftinkt des Utenfchen hat fich gegen die

Zerftörung des natürlichen gewehrt. Das gibt

unferer Zeit die Signatur.
So lege ic

h es mir zurecht. warum die Uatur

freude unferes volkes von Jahr zu Jahr mäch
tiger aufflammt. wer diefen puls der Zeit fühlt.
fieht als Uaturforfcher in die fchönfte Zukunft.
Denn er weiß. es gilt nur zu arbeiten. um das

unbewußte irrend-e Suchen von *millionen auf den

rechten weg zu bringen. Die Sehnfu-cht nach
Uaturerkenntnis in Erfüllung zu wandeln.
So if

t es ein gar kdftlich Ding. heute Biologe

zu fein. denn _man if
t: ein Führer des volkes.

inan hat dann das beneidenswerte Amt. Führer
zu fein in einem Zaubergarten. für deffen Ge

nüffe man fo leicht Uopf und herz eröffnen kann.
An diefem werk. an diefer miffion kann aber



jeder in feinem Ureife teilhaben und fich felbft
ernennen zu einem Bewahrer der Schönheit unferer
heimat und zu einem verftiindnisvollen [lleifter
im ['(aturgenuß, alZ dem einzigen Glück, da8 gar
keinen Uachgefchmack hat als den fiißenF fihöner
Erinnerungen, Was jeder Menfrh bei jedem Gang

durch Feld und hain dumpf empfinden da8 felt
fam fehnfuchtsoolle GlückZgefühl, das bange Ge
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heimniZ, da8 im Duften der Blumen- im Summen

der waldtierehen, in der lächelnd unergriindlichen
Blaue des himmelz und dem fchweren Baufihen
deZ hochwaldesf wie vergeblich nach warten zu
ringen fcheintF da8 kann er fich verftiindlich machen
in Renfafenfprache, wenn er die Forderung deZ

TageZ erfaßtf die heute biologifche Bildung heißt.

[Leuefte Srrungenfchaften der menfchlichen [Ialöonto
[0972/9011 of. Wilfer mit 8 Abbildungen

„l-'komme foßaile n'exiaie para, es gibt keine

foffilen Menfchenknochen“. noch if
t kein Jahr

hundert oerfloffen, feit der größte und ange
fehenfte paliiontologe feiner Zeit, Cuvier, diefen
Uu8fpruch getan hat. Da damalZ ficher be

glaubigte Funde von Überbleibfeln außgeftorbener

[llenfihenarten nicht bekannt warenf hatte diefe
Behauptung zweifellos ihre Berechtigung, fie war
aber in einem Tone gehalten, als 0b derartiges
iiberhaupt unmöglich wäre, und noch damit be

kräftigt, daß es ja auch keine foffilen Affen gäbe.
Das eine wie da8 andere if
t bald durch Tat

fachen widerlegt worden: in den zwanziger und

dreißiger Jahren find in England, Deutfchland,
Belgien und Frankreich mit tierifchen vermifcht

auch menfchliche (hebeine offenbar gleich hohen

Filters7 1837 in Griechenland auch folche von

' "“

Halswirbel (AtlaZ) von Monte Hermofo - 1 :von oben, 2: von unten
Die entfprechenden wirbel einez Indianerß (3_4) und eineZ Großaffen (Orang 5-6)

(-'tffen gefunden worden. Zeitdem hat man immer
neue Belegftiicke entdeckt, und ez kann nicht der

geringfte Zweifel mehr obwalten, daß einftmals
außer tiefftehenden Utenfchen auch große und
kleine Affen in unferem weltteil gelebt haben.
Auf Grund diefer Funde if

t es möglich gewefen,

mehrere foffile Wenfchenarten, bzw. Waffen von
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Zunächft möchte ic
h einen

Fund befprechen. der zwar fihon
vor vielen Jahren gemacht,
aber erft in neuefter Zeit ge
würdigt und veröffentlicht!)
worden ift, nämlich den hals
wirbel (Atlas) aus dem pam
paslehm von Liionte hermofo
in Argentinien. wenn auch
jedem farhoerftändigen Be

obachter auf den erften Blick

die große Ähnlichkeit mit den

entfprechenden menfihlichen und

äffifihen Knochen auffallen
muß, f0 zeigen fich doch bei ge
nauerer Unterfuchung und Ber
gleichungL) fo wefentliche ver
fchiedenheiten, daß man zu dem

der Unterkiefer oon Blauer (von der Seite)

oerfchiedener Entwicklungshdhe aufzuftellen. fo als
erd- und ftammesgefchichtlich ältefte den Urmen

frhen (110m0 primigeniu8; Ueanderial, Iphf Lira
pina. La Uaulette, lilalarnaud, Ichipka. Oihos
ufw.), den etwas höherftehenden Urneger (11.
niger 731-. 10881118; Wentone), den als verfahren
der jetztlebenden Mittelmeerraffe zu betrachten
den Lößmenfchen (11. meciiterraneus rar. 10881118;
Brünn. Briixf Cannftatt, Engisf Egisheimf Galleh
hill, woifek u. a.), den hochentwickelten, als
Itammoater der Uordeuropäer geltenden Benn
tierjäger (11. pr180u8; Cro-magnon. La Madeleine,

Laugerie-Baffe, Liientone, Lautfclß Ziängenaes u.

dgl.) und die älteften Liundköpfe (11.1)raaliyeep1181u8
rar. 1088i1j8; La Truchere, Furfooz, Grenelle u. ä.).
was damals von vor- und Urmenfchen bekannt
war, habe ic

h in meiner „Bienfchwerdung“ (Stutt
gart 1907) befchrieben- abge

Ichluffe gedrängt wird: der
Träger des wirbels war weder

ein richtiger [lienfch noch ein großer Affef fondern
ein mit beiden Zeiten verwandtes. aufrecht
gehendes wefen. Da ein folches in feinem

Leibesbauf nach des wiederentdeäers und meiner

Anficht dem Bormenfihen von Java fehr nahe
gekommen fein mußf habe ic

h

ftatt des von Leh
mann-Uitfche gewählten (1101110Mage-,6118) den
naturwiffenfchaftliäfen namen kroantlrropus neo

13116118 in Borfchlag gebracht. Die beiden

Barmenfchen der alten und der neuen welt

find zu betrachten als Berti-eier auf tieferer
Entwicklungsftufe ftehender Berbreitungswelleny
die den eigentlich menfchlichen vorausgeeilt
waren,

Foffile Gebeine folcher Gefchäpfe, die trotz
manchen tierähnliihen Merkmalen doch fihon den
Uamen ,.menfch“ verdienenf find bisher nur in

bildet und beurteilt. Gerade
von der älteften menfchenart

if
t aber in den beiden letzten

Jahren fo viel Ueues gefunden
worden, daß ic

h

mich ver

pflichtet fühle, den Lefern
diefer Blätter dariiber Bericht
zu erftatten.

1
) fehmann-Liitfche, Glau

ueiles reci1erci1es sur la farmation
pampeenne et l'l10n11ne fossile (ie

ln [Zäpublique Argentino Buenos
Aires 1907,

'-
') Unter den reichen Beitänden

der parifer Zammlungen hat Ber
neau einige Halswirbel ausfindig
gemacht, die die eine oder die andere
Eigentiimlichlieit mit dem argen

tinifihen gem ein haben. Ein völlig
gleichgeftalteter Anochen wird [ich
aber weder bei höheren noch bei
niederen Wenfchenraffen nachweifen
[alien. Der Unterkiefer von Blauer (von oben)



unferem eigenen welt
teil gefunden wordenf

fo auch in den beiden

letzten Jahren,
Jn der fchon längft

durch ihren Reichtum
an Überbleibfeln dilu

vialer Tiere bekannten
Zandgrube von Lilauer

im Elfenztal, in un
mittelbarar [iachbar
fehaft von heidelberg,

warf am 21. Oktober
1907 ein Arbeiter mit

feiner Schaufel einen

Bildchen herausF der

beim Auffallen in zwei
Teile zerbrachf von dem
zufällig anwefenden Be

fitzer fogleich mit richti
gem Blick „als untere
Uinnlade eines Ur
menfchen“ erkannt und

in dankenswerter Weife
der paläontologifchen
Univerfitätsfammlung überwiefen wurde. Dort
gereinigt, zufammengefetzt, durchleuchtet, abge

formt und abgebildetf if
t das wertvolle Fund

ftück in einer fchön ausgeftatteten, durch Ratten.
pläne und naturgetreue Abbildung-en erläuter
ten veräffentlichungt) befchrieben worden. Schon

zu Anfang vorigen Jahres, ehe eine Uachpriifung
durch andere Iachverftändige möglich war, hatte
Lilaatfih in öffentlichen vorträgen die Be
hauptung aufgeftellt, der Unterkiefer von Mauer

:c :1c

Der Schädel von [10 Woiistier (von vorn)

Lieuefte Errungenfchaften der menfchlichen valäontologie

Der Ichädel von (.6 11101181181*(von der Seite)

fei weitaus das ältefte aller menfchlichen Über

bleibfel, und diefer Anficht hat fich leider der

verfaffer rückhaltlos angefchloffen. wie ich
andernorts wiederholt und ausführlich dargelegt

habe, berechtigen aber weder die Fundumftändc
noch die Merkmale des Unoihens und Gebiffes zu
einer folchen Einnahme. Der Liiefer lag ja recht
tief, 24 in. unter dem heutigen Boden, aber all
die Lehm-f Iand-, Uies- und Gerällfchichten des

Elfenztales find durch die gewaltigenwafferfluten
der abfihmelzenden Eiszeitgletfchcr aufgefchiittet
worden, und keiner ihrer foffilen Einfchliiffe be

findet fich in feiner urfpriinglichen Lagerung.
wild und wahllos tf
t das meifte durcheinander
geworfen, ja es fcheint, da das fließende waffer
felbftverftändlich zuerft die oberften Schichten ab

fchwemmt und anderwärts wieder niederfchlägtf

durchaus nicht unmöglich, daß gerade die unterften
Lagen die Unorhen erdgefchiihtlich jüngerer Tiere

enthalten. Im ganzen gehört aber die foffile
Tierwelt von Liiauer dem viluvium anf und die
meiften ihrer vertreter find aus andern Fund
ftätten als Zeitgenoffen des Urmenfchen bekannt.
11m* lkdjnooeros etrusaus und eine durch wenige

Zähne belegte, dem Laune sterionis naheftehcnde
pferdeart find etwas älter, vielleicht voreis

zeitlich.
Der ziemlich vollftändigef gut erhaltene

Unterkiefer zeigt eine fehr altertiimlichef aber von

* Q. 8chötenfaär,1)er Unterkiefer des 110m0
iiejäe bergensjs aus den Zanden von Mauer bei
heidelberg. Ein Beitrag zur väläontologie des Xilen
fchen, mit 18 Tafeln. davon 10 in (ichtdrucf.
Leipzig, U), Engelmannf 1908.



8 l)r. Ludwig wilfer

Schädel des foffilen [lienfchen von 1.3 Chapelle aux 8311118

früheren Funden her dem Anthropologen wohl
bekannte Bildung. Am meiften erinnert er an

den von Iphl und if
t nur etwas größer und

ftärker. da er offenbar einem kräftigen. voll

entwickelten Wanne angehört hat. während bei

dem genannten belgifchen die Gelehrten bekannt

lich anfangs im Zweifel waren. ob fie ihn für
männlich oder weiblich erklären follten. An

fcheinend noch ähnlicher wäre der als „pine

baute). pluo 1111188178,(fine robuote“ befchriebene
von Jph 1

1

gewefen. leider find aber von ihm
nur einige Bruchftücke vorhanden, Die übrigen

Unterkiefer des Urmenfchen. von denen jetzt mehr
als ein Dutzend bekannt ift. find freilich nicht alle

vollftändig gleich. fondern zeigen am Unachen
wie an den Zähnen allerlei Abweichungen. die

fich aber aus Derfchiedenheiten des Alters und

Gefchlechts. der Leibesgräße und febensweife.

fowie einer bei der Zerftreuung der älteften

Bienfchenhorden unvermeidlichen Zonderentwick

lung ungezwungen erklären laffen und nicht
bedeutend genug find. um die Zerfpaltung der

im übrigen wohlgekennzeichneten Art 110m0
primjgenine in verfchiedene. nach den zufälligen

Fundorten benannte Abarten. wie ll. neenäer
621811818. opyenaio, krapineuele, beicielbergen

818. woueterjeuaje, oapelleneia oder dgl.. zu
rechtfertigen. Diefe von mehreren Zeiten in Dor
fchlag gebrachten Bezeichnungen verfehlen den

Zweck naturwiffenfchaftliäfer Uamengebung. die

zufammenfaffen. nicht auseinanderreißen. das

Gemeinfame hervorheben. unwefentliche Ab

änderungen dagegen überfehen fall. vollftändig
und werden aus der wiffenfchaft vom [lienfchen
bald wieder verfchwinden. Ein ..mißverhältnis
zwifchen dem iiiefer und den Zähnen“ des Fund
ftücls von Blauer kann ich nicht zugeben. noch

weniger. daß es ..dem Ausgangs

gangspunkt der Anthropoiden nahe

fteht“ und den ..weiteften Dorftoß
abwärts in die lilorphogenefe des

Menfchenffelettes“ bedeutet. zumal
das Gebiß. wie der Derfaffer felbft

hervorhebt. fchon ganz menfchliih ift,

wie lilaatfch in Dorträgen be
haupten kann. der Unterkiefer von

Blauer ..knüpft in feiner Formation
direkt an foffile Lemuriden und die

Vorfahrenzuftände der jetzigen Affen
an“. if

t mir unbegreiflich: jene Tiere
aus dem älteren Tertiär ftanden. von

ihrer tileinheit ganz abgefehen. auf
einer unendlich viel tieferen Entwick

lungsftufe. Um die Anficht. alle zur
..Ueandertalraffe“ (die Bezeichnung
li. prjmjgenjua wird bekämpft) ge
hörenden Linoehenfunde feien ..viel
jünger als das heidelberger Foffil“.
aufrecht erhalten zu können. hat

Ulaatfch bei feiner in verfchiedenen Ztädten vor
gezeigten wiederherftellung des lilauer-Zchädels
das Dach abfichtlich befonders flach und niedrig
geftaltet. Es ließe fich aber auf dem Uiefer
mit vollkommenem Ebenmaß der Derhältniffe
ebenfo gut ein Schädel aufbauen. der den
andern gleicher Art. z. B. dem durch feine
Größe hervorragenden von Chapelle. in jeder
hinfirht gleiehkäme, Alles in allem kann man
fagen. der Fund von mauert) hat wohl eine
wertvolle Beftätigung bekannter Eatfachen. aber
keinerlei neue Auffchlüffe über die Dorgefchichte
des Wenfchengefchleäfts gebracht,

Die übrigen der erwähnten Entdeckungen

find fämtlich in Frankreich gemacht worden. Im
märz vorigen Jahres ftieß der fchweizerifäfe
prähiftoriker haufer. der die berühmten Fund
ftätten an der Dezere aufs neue nach Zteinwerk

zeugen abfuchte. in einer höhle bei Le Lilouftier
auf menfchliche Gebeine. die er vorfichtigerweife
in ihrer urfprünglichen Lage beließ und zum
Schutz vor witterungseinflüffen wieder mit einer
dicken Erdfchiäft bedeckte, Am 10. April wurde in
Gegenwart mehrerer franzöfifcher herren ein

amtliches Fundprotokoll aufgenommen. der Schoß
aber vorläufig noch nicht gehoben. Dies ge

fchah erft im Auguft. als noch der Frankfurter
Anthropologenverfammlung eine Anzahl deutfcher
Forfcher zu hilfe kam, Leider war der Erhal
tungszuftand des 5kelettes ein fehr fehlechter.

() 3m Zommer 1880 wurden aus dem iiies der
Ueclearmündung bei Mannheim zwei urgefchichtliche
Zrhädel gehoben. wovon der eine. fofort zerfallene.
nach dem *Zeugnis des zufällig anwefenden. feitdem
verftorbenen Zahnarztes Langeloth durchaus an den
Ueandertaler erinnerte. der andere. wohl etwas
jüngere. an Zrhaaffhaufen nach Bonn gefchiclit wurde.



kleuefte Errungenfchaften der menfchlichen paläontologie

fo daß mit der größten Borficht zu werke ge

gangen werden mußte, Auf ausdrücklichen
wunfch des Entdeckers unterzog fich lilaatfch
diefer mühfamen und verantwortungsvollen
Arbeit; eine Aushebung des ganzen Schädels war
bei der großen 3erbrechlichkeit der bei der leifeften
Berührung faft in Staub zerfallenden Gebeine
unmöglich. doch gelang fpäter die Zufammen
feßung des Schädels. wie-'auch der meiften Bumpf- und

Gliedmaßenknochen aus zahlreichen Bruchfiücken
verhältnismäßig gut. Die Übereinftimmung mit

den fchon friiher bekannten Unorhenteilen der

..lieandertalraffe". d, h. des 110m0 primigenjue.
der als ältefte aller foffilen [llenfchenraffen diefen
namen mit vollem Recht trägt. war in die Augen
fpringend. lieu war nur die Tatfache. daß hier eine
richtige. mit Sorgfalt ausgeführte Beftattung vor
lag, Die mitgefundenen Steinwerkzeuge gehören

zu den älteften des paläolithifchen Zeitalters. zum
fogenannten „tz-po 1101161116811“der Franzofen;
in der begleitenden diluvialen Tierwelt fehlt
noch das Benntier. Ber Begrabene war ein
ganz junger Uenfch von 15 bis 16 Jahren. bei
dem die weisheitszähne noch nicht durchgebrochen
waren und fogar ein milcheckzahn noch ftand.
Die Gelenkenden der Aöhrenknochen waren noch

nicht feft mit dem mittelftück verwachfen. und

die Leibeslänge betrug höchftens anderthalb
Bieter. Darum find auch die Augenwiilfte noch

nicht fo ftark ausgebildet wie bei Erwachfenen
der gleichen Art, Die Stirn if

t

fchmal und

fliehend. das hinterhaupt ftark ausladend. der

Zitzenfortfaß klein. das hinterhauptsloch dagegen

ungewöhnlich groß. Die Augenhöhlen find groß.

rund. weit auseinanderftehend; die Uafenöffnung

hi]

' . 4
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0
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if
t groß und breit. während die itiefer mit ihrem

ftarken Gebiß eine richtige Schnauze bilden. 11er

Gaumen if
t breit und flach. der Uinnvorfprung

des Unterkiefers fehlt gänzlich. 3m verhältnis
zu dem großen kopf find die Bumpfknochen. wie

Schlüffelbein und Rippen. auffallend klein und

zierlich. Die Gliedmaßen find kräftig. aber ver

hältnismäßig kurz. befonders die vorderarme und

Unterfchenkel; die Speichen zeigen eine denen der

Großaffen ähnliche Urümmung. die Gelenkenden

der Srhenkelknochen allerlei an vormenfchliche 3u

ftände erinnernde Eigentümlichkeiten. Es wäre

jedoch. befonders da Ähnliches auch bei noch leben

den niederen Baffen vorkommt. verkehrt. daraus

auf einen noch nicht ganz aufrechten Gang

fchließen zu wollen. der ja nach dem Gberfchenkel
von Trinil und dem halswirbel von [lionte
hermofo fchon bei dem pormenfchen ausgebildet

war. Die Darmbeinfchaufeln ftanden fteiler als

beim heutigen Europäer, Gb das Gerippe von

Le [nouftier wirklich. wie von einzelnen Schrift

ftellern behauptet wird. wefentlich älter if
t als

.die übrigen dem Urmenfchen zugefchriebenen Ge

beine. läßt fich zurzeit mit Sicherheit noch nicht

entfcheiden. Diefe ältefte Liienfrhenart hat jeden

falls während ungezählter Jahrtaufende in

unferm weltteil gelebt,

Faft zu gleicher Zeit. am 3. Auguft 1908.
wurde in der Uachbarfchaft. 50 1cm von Le

Liiouftier entfernt. in einer Grotte (boaffia) an
der Sourdoire. einem Uebenfliißchen der dor
dogne. bei Za Chapelle aux Saints von drei

5
) h
. Lilaatfch. '1)er primitive Wenfch der per

gangenheit und der Gegenwart. Berf. d. 80. Berf.
deutfch,_11aturforfäfer u. t-'irzte 1

.

Leipzig. F. C.

Der Schädel von 1.71Chapelle aux Saints (von oben)?

w. vogel. 1909, *q pgl. auch Arch. f. Anthropologie
U. F. 71.1 4. 1908. und Ergebniffe der Anatomie und'

Entwicklungsgefchichte .8711. S. 431-462.
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Geiftlichen. die fich ja in Frankreich viel mit
vorgefchichtlichen Forfchungen befaffen. eine ganz

ähnliche Beftattung entdeckt, Die erften über

fchwänglichcn mitteilungen der Tagesblätter. die
von einem ..vorläufer" des [lienfchen ge

fprochen und dadurch die öffentliche Uieinung
irregeleitet hatten. find nun durch zwei den ver
handlungen der parifer Akademie fich an

fchließende Berichte der Entdecker und des wiffen
fchaftlichen Bearbeiters in der Zeitfchrift ..L'An
thropologie“6) richtiggeftellt. Darnach wurde der
eine genaue Zeitbeftimmung geftattende (partaiie
meat (late) und auf den erften Blick einen ..neander
taloidcn" Schädel erkennen laffende Fund aufs
forgfältigfte mit der anhaftenden Erde aus
gehoben und zur Beftimmung und weiteren Be
handlung dem paläontologen Boule zugefchickt.
während bei Le [flauftier ein noch ganz jugend

licher. unreifer vertreter feiner Art ans Licht ge
bracht worden war. haben wir hier einen Wann
im höheren Greifenalter vor uns. bei dem alle

Schädelnähte vollkommen oerftrichen find und der

Unterkiefer durch verluft der Zähne und damit
verbundenen Altersfchwund eine beträchtliche
Einbuße feines urfprünglichen Umfangs erlitten
hat. Trotzdem zeigt er in feiner ganzen Bildung.
insbefondere dem fehlenden Uinnoorfprung. dem
Shmphhfeneinfchnitt und der Breite der aufftei
genden Afte. die größte Ahnlichkeit mit dem von

Uiauer. und der genannte franzöfifche Forfcher
hebt ausdrücklich die bemerkenswerte Stärke und
Dicke (Za robuetioiie, la forte Spaioseur äu corps)
des Unochens hervor_ Der aus oerfchiedenen
Bruchftücken mit glücklichem Erfolg zufammen
gefeßte Schädel hat eine für die aus den langen
Unochen berechnete Leibeshöhe von 160 om fehr
beträchtliche Größe. mit 208 ww Länge. 156 Breite
und Jndex 75. Sein hohlraum foll 1600 com be
tragen. was für jene weit zurückliegende Zeit

fehr viel wäre und fogar den Durchfchnitt der heu
tigen Uulturoölker überträfe. wir dürfen aber
nicht vergeffen. daß es fich um einen ftarkgebauten
mann von großer Leibeskraft handelt und daß
für das maß geiftiger Fähigkeiten weniger die
Größe an fich als die feinere Ausbildung des Ge

hirns in Betracht kommt. Stirn und Schädeldach
find fehr flach und niedrig. die Augenwülfte mäch
tig entwickelt. die Augenhählen groß und rund

lich. die Uafenöffnung breit. Befonders auffallend

if
t die Geftalt des Oberkiefers. dem die Grube

(tossa oaniaa) des neuzeitlichen Liienfchen voll
ftändig fehlt und der fich vom unteren Augenrand
in gleichmäßig fchiefer Ebene bis zu den Zahn

") Bouz-ssonie et Barclon. Becom-eric: ci'un
squelette liurnain moustärien a la boulija ae l.a Elia
pelle aux Saints (Torre-Ze). 114.Boule. 1.'110n1me
fossile a3 1.3 Chapelle aux Saints, b'tintliropolo ie
L147 5/6. 1908. - Eine ausführliche. forgfältig i u

ftrierte veröffentlichung wird in Ausficht geftellt.

l)r. Ludwig wilfer: Ueuefte Errungenfchaften der menfchlichen paläontologie

hählen vorftreckt. auf diefe Art eine richtige
Schnauze bildend. Das längliche hinterhaupts

loch liegt etwas weiter hinten als bei uns. [lach
allen Merkmalen an haupt und Gliedern gehört
der Liienfch von Chapelle einer leiblich und

geiftig unentwickelten. tiefftehenden lilenfchenart
an. und zwar. da die Franzofen meift noch die

naturwiffenfäjaftlichen Bezeichnungen beim Alen

fchen vermeiden. der ..Ueandertal-Sph-Gruppe“.
Er hat im mittleren Diluoium oder pleiftocän
gelebt. fchon rohe Steinwerkzeuge (vom bz'pe
bioustärien, etwas jünger als aobealeeu) ge

braucht und war von einer kältefeften Tierwelt.
wie Auerochs. Aenntier. wildpferd. Steinbock.
Fuchs. Dachs. [llurmeltier u. a. umgeben. Er

wähnt fe
i

noch eine angebliche verfchiedenheit der

Schädel von Le mouftier und La Chapelle. ein an

fcheinender widerfpruäf des deutfchen und fran
zöfifchen Forfchers: während der erfte eine Ein
fenkung der Uafenwurzel7) leugnet. hebt fie der

letztere ausdrücklich hervor (le n62 Zap-ice (111front
par une forte clepression). Der Unterfchied mag

fich teils durch mangelhafte Erhaltung. teils durch
die Jugendlichkeit des einen Schädels erklären;
da eine folche vertiefung. wie Lilaatfch felbft
für die Auftralier zugibt. noch heute bei tief
ftehenden Aaffen fich findet. fcheint Boules Auf
faffung der wahrheit näher zu kommen.
Jm Februar diefes Jahres find in einer

höhle bei Clermont an der Wife menfchliche Ge
beine gefunden worden. von denen ein Ober

fchenkel und ein Unterkiefer mit mächtigen mahl
zähnen am beften erhalten waren. Ob wir auch
diefe. wie es den Anfchein hat. dem Urmenfchen
(11, primjgenius) zufchreiben dürfen. muß einft
weilen. bis zum Eintreffen genauerer nachrichten.
unentfchieden bleiben.

Jedenfalls fpricht aber die ftetige Zunahme
folcher Funde in unferem weltteil entfchieden
gegen jene älteren und neueren Theorien. die den
Urfprung des wenfchengefchlechts auf der füd
lichen halbkugel fuchen. Außer in Europa find
nur noch in Amerikaä) menfchliche Gebeine ge
funden worden. die in gewiffem Sinne als foffil
gelten können. in bezug auf erd- und entwicklungs
gefchichtliches Altertum aber den vergleich mit
den europäifchen Überbleibfeln des Urmenfchen
nicht aushalten,

7
) lilaatfch. der auf der Uälner verfammlung

ganz allgemein fagte: ..Diefes war bei der Ueandertal
raffe nicht der Fall". fchreibt in dem angeführten Auf
fatz der ..Ergebniffe ufw.“ auf S

.

453: ..Die profillinie
des Sagittalfchnittes zeigt den Ubergang vom Frontale zum
Uafale durch eine nur geringe Einziehung unterbrochen.“

“) vgl. Lehmann-Uitfche a. (1). und A. hrd
licka. Zlceletal remains suggesting or attributeci to
earlzF man in Worth-America. Bur. of Americ. [Illino
logzi, Bul|.33, Washington 1907. - während des Druckes

if
t mir zugegangen: 1*'1.71meglino: 1-0 l)isproiliorno

platensis, un pr'ecurseur (ie l'liomrne etc.. Buenos Aires.
1909. wozu ich mir Stellungnahme oorbehalte.
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die Urkraft des Univerfums/Uon dr. m. wtlhelm Weiser
wenn ic

h

hier auf meinem Felfeneiland
Capri die Sterne hinter der fchroffen wand
des Monte Solaro untergehen fehe, fo erfüllen
in der Stille des heitern Abends meine Seele
heilige Schauer von einer Unendlichkeitf in
der ich fchwebe, ficher geführt von der Allmacht
der liaturkriiftef die mich in unergründlicher
Mannigfaltigkeit und doch zugleich fo gewaltiger

Einheit umweben. Diefer helle Stern dort, der

hinter den Zweigen einer Olive noch eben durch
fchimmert, tiefer und tiefer finkend. bis er plötz

lich hinter dem Bande des Felsabfturzes ver

ld'fcht, er if
t es nichtf der fich in wirklichkeit zur

Erde neigtef fondern diefer himmelftürmende Fels
fteigt mit allem was auf ihm lebt. zu jenem Stern

emporf oderf wenn man den Standpunkt unferer
inneren Anfchauung verlegtf bin ic

h

esf der mit

meinem haufe. mit den grünen Matten, die

mich umgeben, mit dem endlofen Meere, tiefer
und tiefer finkt, mit der umfchwingenden Erde

im Ureife geführt. Ein Gedanke, nicht auszu
denken, fchonf wenn man in ihn nur alles, was
uns fichtbar umgibt, aufnehmen wollte. was if

t

diefer ganze Monte Solaro gegen die Alpen,
gegen den himalaha, gegen alle Gebirge der

Erdef was diefe, die nur als kaum fichtbare
Aunzeln über den Erdglobus hervorragenf gegen

diefen felbft! Und das alles fchwingt mit un

erfajütterlicher Sicherheit alltäglich um den

Mittelpunkt. 356 Meter in der Sekunde mache

ic
h

hier auf Capri in diefem täglichen Areife.
Am Aquafor find es 465 Meter, das if

t

fo viel

wie unfere fchnellften Gefihoffe in der erften
Sekunde fliegen. Über die genaue horizontale
Linie hebt oder fenkt fich dabei jeder punkt des
Aquafors um 17 Millimeter in diefer Sekunde.
Mein Berg, hinter dem die Sterne mir ver
fchwinden, hebt fich fcheinbar immer noch um

13 Millimeter fekundlich diefen Sternen ent

gegen. Um fo viel krümmt fich eben auf diefem
Sekundenrvege des Ureifens die Erdoberfläche von
der genauen geraden Linie ab. Und diefer nicht
auszudenkende Gedanke, daß wir es findf die fich
bewegen und nicht die Sterne, if

t

doch vom Men
fchengeifte als eine unerfehütterliäje Tatfache er

faßt!
welihe ungeheuere lträfte miiffen da in

jeder Sekunde, jahrausf jahreinf tätig feinf um

diefen Erdball. 5900 Trillionen Tonnen fchwer,
umzudrehen! Die Antwort ift: Reine, wirklich
gar keine! wie das Schwungrad einer Mafihine,
einmal angeftoßenf lange Zeit in Bewegung
bleibt, und es beftändig bleiben würde, wenn
es nicht durch feine Schwere gegen die Erde hin
und durch den Luftwiderftand Aeibungen erfiihre,

fo auch die Erde. deren Umfchwung fich gleich

falls im Laufe der Jahrmillionen verlangfamt.

durch ähnliche, aber fehr viel geringere Rei

bungen, denen felbft das Getriebe des himmlifchen

Uhrwerks unterworfen ift.

wehe dem weltkörper, den Uräftef von

außen oder innen her, anpackenf um feine aus

Urzeiten ererbte Bewegung zu ftören! Dort über
das rhhthmifch zu meinen Füßen wogende Meer

hinweg frhweift der geiftige Blick zu dem unglück

lichen lialabrien und Sizilien hinüber. Dortf
von geheimnisvollen lträften erfaßtf folgte der
Erdboden nur wenige Sekunden lang nicht völlig
dem Umfchwung der planeten, Er zitterte, an

geftoßen von einer geheimnisvollen Macht. Zwei

malhunderttaufend Menfchen erlagen in diefen
wenigen Sekunden dem Eingriff der Uatur
gewalten in die uralte Ordnung, die fich felbft
überlaffen, ohne neue Uraft zu gebrauchen, den

wohltätigen wechfel von Tag und [lacht und mit

ihm den Rhythmus fo unendlich vieler kleineren

Ureisläufe mitbedingt, in denen das tägliche

Leben fich bewegt.
Aber jener erfte Anftoß, den die Erde zur

Zeit ihrer Geburt erfahren mußte, diefer ge

waltige Sihäpfungsakt. durch den das wunderbare

Uhrwerk in Bewegung gefetzt wurde, von welch
unvorftellbar, eben weltbewegender Araft mußte
er gewefen feinf daß alle diefe ungeheuern Maffen
von ihr heute noch und bis zu einer für uns
unausdenkbaren Grenze der Unendlichkeit zehren t

Mehr als fechzigmal fchneller, als wir uns
um den Mittelpunkt der Erde an ihrem Äquator
bewegen, fliegen wir mit unferem ganzen pla
neten um die Sonne. 30 Liilometer legen wir

fekundlich auf diefem wege zurück. welche Kraft
fülle muß von der Sonne ausgehen, um die Erde

und alle anderen planeten, von denen einige die

Erde noch um ein vielfaches an Maffe über
treffen, durch ihre ewigen Bahnen zu fiihren!
Doch wieder müffen wir den ganz wefent

lich größeren Teil der Uraft, die wir hier tätig

fehen. auf ein Erbteil aus den Urzeiten der Ge
burt unferes Sonnenreiches zurückdatieren. Durch
die Anziehungskraft der Sonne kommt ihr ja die
Erde und kein planet auf die 'Bauer nur ein

haarbreit näher. Sollte folche Annäherung wirk

lich mit den Iahrmillionen ftattfindenf fo if
t die

Sonne nicht die Urfache, fondern hemmungen. die

ähnlich dem Staub in einem Uhrwerk wirken.
wie es bei jenem Schöpfungsakte wirklich her
gegangen ift, wiffen wir nicht, Aber wir müffen
uns doch vorftellen, daß die Maffe, welche fpäter
die Erde und die übrigen planeten bildetcf einmal

einen Anftoß erhalten hat7 der fie in geradliniger

Richtung durch das weltall führen mußtef wenn
die Maffe der Sonne fie nicht aus diefer Richtung
gezogen hätte. wir können uns auch denken,
daß diefe Maffen der Erde und der planeten die
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geradlinige Bewegung fchon mitbraehten, als fie

fich an der Stelle. wo fpäter das Sonnenfhftem

entftehen follte, anfammelten. Jedenfalls hat auch

heute die Sonne an diefer ungeheuern Gefchwin
digkeit, mit der wir auf unferem umfchwingenden
planeten durch das weltall ftürmenj iiberhaupt
keinen Anteil. Sie hindert im Gegenteil diefe Be

wegung infofern. als fi
e die Erde beftändig aus

der geraden Linie, in der fie fich aus Anlaß jenes

erften Anftoßes bewegen möchte, abbiegt, zu fich

her zieht. Diefe wirkung der Sonne if
t

fo un

gemein gering, daß fie dadurch die Erde in der
Sekunde nur um 3 Millimeter von einem fonft
geradlinigen wege abzulenken imftande ift, der

29.8 liilometer mißt.
Und ob diefe gegen die tangentiale, von der

Sonne unabhängige Gefchwindigkeit faft ver

fchwindende (fich gegen fie wie 1 zu 10 Millionen

verhaltende) Araft wirklich von der Sonne aus
geht, muß heute gleiäjfalls als zweifelhaft gelten.

Schon kiewton hat es fich nicht vorftellen
können, wie eine Anziehungskraft von der Maffe
in den leeren weltraum mit völlig unfichtbaren
'und immateriellen Armen hinausgreifen und

andere Materie bewegen könne. Es muß ein ver
mittler vorhanden fein. viele Forfcher neigen
der Anficht zuj daß es eine eigentliche Anziehungs

kraft nicht gebe, fondern meinen, daß das weltall

erfiillt fei von ungeheuer fchnell fich geradlinig
bewegenden allerkleinften liörpern. deren Stöße
die Bewegungen und iiberhaupt alle Erfcheinun
gen der natur in letzter Linie hervorbringen.
Gegen diefe „Atheratomftöße“ bilden die
fcheinbar anziehenden Körper, wie die Sonne,
gewiffermaßen Schirme. f0 daß andere ltörper in

ihrer Uähe aus ihrem urfpriinglichen wege etwas

zu ihnen hin abgelenkt werdenf weil fie wegen
des Schirmes von diefer Seite her weniger Atom

ftöße erhaltenl,
wir brauchen alfo wieder keine lträfte,

um das himmlifche Uhrwerk im Gange zu er

halten. Es mußte fich bewegen wie es fich be
wegt feit Aeonen, nur angeregt von urfpriinglichen
Anftößen, die bis in menfchliche Ewigkeiten nach
wirken, Denn jene Atheratomej deren beftändig
erneuerte Stöße nach der vorgetragenen Anfiäft
die planeten in ihre lireisbahnen lenken, haben
ihre geradlinige Bewegung, in der fie auf jene
planetenmaffen ftoßenj auch bereits feit Ewigkeit

und brauchen keiner neuen Uraft, um ihren weg

durch das weltall fortzufetzen. was wir als
Uraftwirkungen wahrnehmen, find nichts als

hemmungen der urfpriinglichen Bewegungen. die

die Körper von ihrem geraden wege, der ihnen
von Anfang an vorgefchrieben worden war, hin
wegziehen.
weiter fortfchreitend in die unendliche Größe

des weltalls, begegnen wir noch einer mächtigeren
Bewegung der Maffen. die das ganze Sonnen

fhftem mit allen feinen Körpern, als fei es nur ein
einziges Ganze, einem punkte in der Milchftraße
zuführtf der im Sternbilde des Schlangenträgers
liegt, und zwar nach L

t o b old mit einer fekund
liihen Gefchwindigkeit von 29 Kilometern. Aber

auch diefe Bewegung, die, foviel wir bisher er
mitteln kannten, völlig geradlinig vor fich geht.

bedarf keiner befonderen Araft. wir fteigen dabei
nur in der materiellen welt eine Stufe weiter
empor, die Urfachen bleiben in allen Stufen die
gleichen. Der Zug der Milihftraße mit ihren
Millionen von Einzelfonnen if

t ein ungeheurer

mehrfach fpiralig ineinander gefchlungener Bing,
worin die Sonnenf ihrerfeits wieder zu Shftemen
verbunden, in Areifen umfihwingen. die in der

Milchftraße die letzten Grenzen der fiir unfer
Forfcherauge noih erreichbaren materiellen welt
umfaffen. In diefem Milihftraßen-Univerfum if

t

die Sonne mit ihrer ganzen planetenwelt nicht
mehr wie ein Sonnenftäubchen. das dureh unfer
Zimmer an uns vorüberfchwebt. Auch diefe Araft,
mit der all die Milchftraßen-Sonnen durth den
weltraum fchweben, if

t ein Erbteil, wurde ihnen
eingegeben zu einer Zeitf als all diefe Sterne erft
noch werden follten, Und damit fi

e werden
konnten, mußte auch hier wieder ein Anftoß von

außen kommen, von weltenf die jenfeits unferes
Erkenntnisvermögens liegen.
So haben wir alfo die Quellen der Uraft,

die das weltall bewegt, außerhalb der Grenzen
unferer Erkenntnis verlegen miiffen. Das Be

harrungsvermögen allein bewegt die himmels
körper. Es wirkt keine Kraft, die fich in jedem
Augenblicke immer wieder felbft gehören müßte,

fondern der hauptteil aller diefer Bewegungen
war von Uranfang an vorhanden und wurde
nur teilweife zerftört durch Bewegungen von
Materief die eine andere auf ihrem geradlinigen
wege traf.

Diefe Bereinigungen, diefe innigen vermäh
lungen vorher voneinander getrennter Maffen
bei ihrem zufälligen Zufammentreffen, geben den

Anftoß zur Geburt neuer weiten. nur fo kann
man fich alle jene fpiralig gewundenen welt
körper entftanden denken, die wir. vielfach mit
werdenden Sternen ganz überfäet, als Uebel
oder Sternhaufen überall im weltgebäude an

treffen, und von deren Art auch die Milrhftraßej
das if

t das ganze uns bekannte Univerfum. ift.
So miiffen einft auch die engeren Shfteme der

Sonne mit ihren planeten und der planeten mit

ihren Monden entftanden fein, wo fich die einft
fpiraligen windungen zu Bingen zufammen
fchloffenf die fchließlich ihre in Mhriaden von
Einzelkörpern zerfallene Maffen zu einer einzigen
wieder vereinigten, Und all diefe fihöpferifihe
Kraft floß aus jener urfpriinglichen Bewegung,
die fie einft von jenfeits unferer Forfihungs

grenzen nach Zeit und Baum erhalten hatten.
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Durch diefe verbindungen, diefe Zufam
menftöße, wird wärme entwickelt. wir fehen
gelegentlich in den letzten Tiefen des weltalls
neue Sterne plötzlich aufflammen und alle
klebenumftände verraten uns, daß dabei folche
verbindungen friiher getrennter Liiaffen ftatt
gefunden haben. wärme ift die innere Bewegung
der Atome und moleküle, aus denen diefe Waffen
fich aufbauen, und diefe innere Bewegung if

t

durch die vernichtung der fortfchreitenden, „trans
latorifchen" Bewegung beim Zufammenftoß ent

ftanden. lvir fehen alfo bei jeder Ueugeburt
eines weltkörpers einen Teil jener translatori

fchen Bewegungj d
.

h
. jener Urkraft, die das

All regiert, fich in innere Bewegung, in wärme,
verwandeln, und diefe wärme muß fich allmäh
lich in den kalten weltraum verlieren; auch jene
innere Bewegung muß alfo einmal aufhören.
So mußte man nach allen bisherigen Erfah
rungen logifch weiter fchließen. Die Anfamm
lungen von Liiaffe müffen immer größerf ihre
inneren wie äußeren Bewegungen, ihre lebendige

Araft. oder noch anders fachmännifch ausgedrückt,
ihre kinetifche Energie, muß einmal zu Ende

gehen, für immer gebunden, die welt ein ein
ziger kalter, toter Ulumpen werden. So f>jloß
man, nach Tlaufius, der den böfen Saß von
der einem Maximum entgegengehenden „En
tropie“ der Welt aufftellte. Entropie bedeutet
die als arbeitsfähig endgültig verfchwindende
Kraft. '0er lkältetod wäre danach dem Univerfum
ficher, und man konnte es nur nicht begreifenf

daß er noch nicht eingetreten warf da doch eine

unendlich lange Zeit hinter uns liegt. in der

diefes Maximum an Entropie fchon erreicht
fein müßte. inan hatte deshalb fchon längft
Zweifel an der Richtigkeit diefes berühmten
Satzes. wie fehr er fich auch auf unantaftbare
Tatfachen der wahrnehmung ftützte, von denen
die vornehmfte ift, daß niemals wärme ohne
dazu verwendeteF und deshalb verloren gehende
Arbeit aus einem kälteren in einen wärmeren

Uörper übergehen könnef daß alfa ein iiörper
nicht von felbft wärmer wird, was ja ebenfo un
möglich erfchien, als 0b waffer ohne äußeren
Antrieb den Berg hinauf fließen könne.
Uun hat aber der eminente mathematiker

und Aftronom hugo von Seeliger, Direktor
der Liiünftener Sternwarte, in einer lichtvollen
am 1

. Liiai 1909 vor der Baherifchen Akademie
der wiffenfchaften gehaltenen Aede „Über
die Anwendung der Uaturgefetze auf
das Univerfum“ gezeigtf daß man folche
aus einer noch fo überwiegenden mehrheit em
pirifcher Tatfachen gefchöpfte Sätze niemals
auf ein vollendet unendliches Univerfumf fon
dern nur auf einen fich der Unendlichkeit nähern
den Teil desfelben _anwenden darf. mit anderen
warten: wäre die welt wirklich ein nachweis:

lich abgefchloffenes Ganze an materie (was wir
niemals nachweifen können)f fo würde der Tlau

fiusfche Satz wahrfcheinlich feine unbedingte Gül
tigkeit habenx aber auch nur wahrfcheinlioh,
denn man hat wenigftens theoretifch inzwifchen
die Uiöglichkeit nachweifen können, daß unter

gewiffen Umftänden wirklich doch wärme von
einem wärmeren in einen kälteren iiörper ohne
Arbeitsleiftung fließen könne.

Auch daß die Waffenanfammlungen im Uni

verfum fich nur beftändig vergrößern könnten,

trifft nach unferen neuen phhfikalifchen Erfah
rungen nicht mehr zu. durch den fchon von

Maxwell als notwendig erkannten und von
Lebedew praktifch als vorhanden nachge

wiefenen Druck, den das ftrahlende Licht (Strah
lungsdruck) auf den ihn umgebenden weltäther
ausübt, miiffen 'fehr kleine [liaffenteilchen eine

ftarke Lichtquellef wie die Sonne, beftändig ver

laffen; fie werden, bei entfprechender Ulein

heitf felbft nahezu mit Lichtgefchwind-igkeit in
den Aaum hinausgefchleudert, und die Sonne

muß dadurch alfo beftändig Teile ihrer Waffe
wieder in den weltraum ausftreuen. Und

auch das noch völlig geheimnisvolle Radium
zeigt es uns auf das Eindruckvollfte, wie be

ftändigf ohne eine nachweisbare Uraftquelle,
Atome von ihm abgeftoßen werden, die rings
um fich Licht, Elektrizität und wärme ver

breitenF ohne dafiir fcheinbar irgendeinen Erfatz
von der Außenwelt zu fordern. Ich habe fchon vor

Jahren einige kaum fichtbare Urümchen einer
radioaktiven Subftanz auf einen Zinkblendefchirm
geftreutF und heute nach fehe ic

h unter der Lupe
die Uriftalle der letzteren fo wunderbar wie da

mals unter dem Bombardement der „Emanation“
des Uadiums aufblitzen, kommenden und im

felben Augenblick wieder verlöfchenden Sternen

fäjwärmen einer werdenden milchftraße ähnlich.

hier fehen wir es vor Augen, wie auf eine noch
völlig unaufgeklärte weife fich Atome, die be
reits feft aneinander gebunden waren. ohne

äußeren Anlaß wieder befreien und mit ihrer
urfprünglichen ungeheuern Gefchwindigkeit ge
radlinig, wie in ihrem Urzuftande, in das weltall
hinausftürmen, wie fie wirklich in ihren Ur
zuftand wieder zurückkehren, um ihre welten

bildnerifche Arbeit von neuem aufzunehmen.

wirkliche materielle Teile von diefem Radium,
das ic

h in meiner hand halte. können in kaum

mehr als einer Sekunde auf dem Monde ange

langt fein und dort, auf feine Oberfläche
fchlagend, die wärmemenge diefes [veltkörpers

vermehren. Das Aadiumatom if
t ein welt

fhftem von allerkleinften Dimenfionen, das fich
wieder aufzulöfen ftrebt, und diefe aufflimmern
den Lichtpünktchen auf dem Zinkblendefchirm find

ebenfoviel neue Sterne, die, unter dem Anprall
der hinausgefchleuderten weltkörper von Atom
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größe erglühend. in fchöpferifchem Akte zu neuer
lebendiger Bewegung aufgerüttelt wurden.
Die Atome aller tiärper find weltfhfteme in

der Schäpfungsftufe ihrer welt, Man hat er
kannt. daß ein Wafferftoffatom. das kleinfte. das
der Chemiker kennt und das er nicht mehr kleiner

machen kann. doch aus etwa zweitaufend foge
nannter „Elektronen“ befteht. wie fie zum Teil
auch vom Radium ausgehen und die elektrifchen
und chemifchen Erfcheinungenverurfachen. Alfo auch
die Atome des Themikers müffen noch taufendfach
teilbar fein. feine Mittel reichen nur nicht dazu
aus. Andere Anfammlungen von Materie. die er
Moleküle nennt. laffen fich unter Umftänden. oft

auch nur fehr fchwer. trennen. Sie haben fich
aus den Atomen zufammengefeizt. So geht die

Stufenfolge weiter. und nichts hindert uns anzu

nehmen. daß die ganze Milchftraße mit ihren
Millionen Sonnen auch nur ein Atom if

t in einer

welt. die eben Sonnen zu Atomen gemacht hat.
Auf diefer perfpektive in eine werdende Unend

lichkeit der wachfenden Größe getrennter. un

teilbar gewordener Einzelkärper. Atome. hinaus.
'

wird es uns wieder gleichgültig. ob fich immer

mehr Maffe zufammenfindet. die nicht wieder
auseinander gebracht werden kann. Die Welt
mit allen ihren Bewegungen hat auch dann

niemals ein Ende. nur die fich bewegenden
Atome als unterfte Stufe werden immer größer
bis in die Unendlichkeit hinein.
wo wir auch hinfehen. fo finden wir kein

Ende der Bewegung der Maffen. in allen fchöp

ferifchen weltftufen. die ewig lebendig mitarbeiten

am Aufbau des Ganzen, am Univerfum.

die 0rtsvewegung der 'tiere überhaupt und das Auf
rechtgeven im vefonderen/Uon dr. Friedrich Knauer

Schon ein ganz flüchtiger Blick zeigt uns.
wie überaus verfchieden die Lokomotion. die
Fortbewegung der Tiere ift. welche Fülle von
Bewegungsformen fowohl hinfichtlich der Art der
Bewegung als nach ihrer Schnelligkeit und An
dauer liegt zwifchen dem Dahinrennen eines

wildpferdes auf freier Fläche. einer graziös

dahinjagenden Gazelle. der bliizfchnellen Baum
kletterei eines Eichhörnchens. dem jähen Fluge
eines unferer Segler der Lüfte. dem Fortfchießen
eines fchwimmgewandten Fifches im waffer und
dem langfamen Dahinkriechen eines Erdmolches.
eines wurmes. einer Schnecke! wir kennen Tiere.
die fchon nach kleinem Gange. kurzem Fluge

ausfetzen müffen. und andere. die Ermüdung gar

nicht zu fpüren fcheinen. In einer [lacht foll
das Tundrablaukehläien vom hohen norden aus

Aghptens Fluren erreichen. in einem Flüge
der virginifche Aegenpfeifer von Labrador nach
Brafilien ziehen. alfo ein Gebiet von 45 Breite
graden durchfliegen. Albatros und Sturmvögel
durchjagen unermüdlich ihr weites Luftrevier.
ganz felten fieht man einen diefer Dögel kurze

Aaft halten,

Solche ganz verfchiedene Fortbewegungs

typen treten uns nicht nur in der höher ent

wickelten. größeren Tierwelt vor Augen. auch
die Vertreter der Uleintierwelt zeigen recht auf
fällige Unterfchiede hinfichtlich der Art ihrer Be
wegungen. wir können uns ganz leicht und ein
fach davon überzeugen. wenn wir aus einem

unferer Tümpel oder Sümpfe aufs geradewohl
eine partie wafferpflanzen herausfifchen. diefe.
ohne den anhaftenden Sumpffäjlamm zu be

feitigen. in ein geräumiges. mit waffer gefülltes
Aquarium bringen und dann. wenn die anfäng

liche Trübung des waffers gefchwunden. der

Schlamm fich zu Boden gefeßt und pflanzen wie

Tiere fich in die neue Lage gefunden haben. in
den von der anderen Seite gut beleuchteten Süß

wafferfee im Uleinen hineinblicken und dem

Treiben der winzigen. in Millionen vertretenen

waffertierchen zufehen, welche verfchiedenften
Tierwefen regen und drehen fich da im wirken

Ureife vor unferem Auge und wagen in toller

haft durcheinander! Da peitfcht ein plattwurm
in fchänen. tief eingebuchteten wellenlinien das

waffer. Dort gleiten große und kleine Uackt

fäfnecken die glatte Glaswand empor. ziehen oben
eine weile wagrecht über die wafferfläaje dahin.
um fich dann plötzlich nach unten fallen zu laffen.
Mit Schnecken kann man auch leicht verfchiedene
planarien. zu den Strudelwürmern gehörige
plattwürmer. verwechfeln. die ruhig und gleich
mäßig dahinkriechen oder. wie die Schnecken.
mit dem Bauche nach oben an der wafferfläche
hängend dahingleiten, In jähem Zuge auf und
nieder. nach links und nach rechts. kräftig rudernd.

fchießen große und kleine. braune und fchwarze
wafferkäfer und Schwimmkäfer herum. wobei
erftere die beiden Beine der einzelnen paare ab

wechfelnd. letztere aber gleichzeitig in Bewegung
fetzen. die wafferkäfer fchaukelnd und unficher.
die Schwimmkäfer kräftig und ficher rudern. Auf
der Oberfläche des waffers drehen fich im

Ureife oder in Bogenlinien überaus fchnell kleine

Taumelkäfer. einzeln oder gefellig. und tauchen.
wenn fi

e geftärt werden. plötzlich unter. Ihnen
tun es verfchiedene Wafferläufer gleich. die wie

Schlittfchuhläufer unermüdlich über den Spiegel
des waffers dahingleiten. In kurzen paufen.
fofort wieder raftend. durcheilt das vierhörnige
Einauge (Oz-alops) ruckweife. die langen Fühler
ausgeftreckt. das waffer. Als Schwimmer auf
der Seite produzieren fich die weniger gewandten

Flohkrebfe (6811111181'118). Aaftlos hüpfend fteigen
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in langfamen Stößen durch ihre fhwarzen Augen
punkte auffallende wafferflöhe (Baphnia) empor
und fheinen niht vorwärts zu kommen. weil

fie nah jeder ruckweifen vorwärtsbewegung
wieder finken, In ihren zierlihen Tubus
gehäufen. bei den einen aus oerfhiedenen
pflanzenfafern. bei anderen aus Steinhen. aus

Shneckenhäufern. aus holzftückhen künftlih ge
fertigt. tanzen die Röherfliegen-Larven von
unten nah oben, Auh die uns aus waffer
bottihen im Garten wohlbekannten Stehmücken
Larven fehlen niht. die den Ropf nah unten an
der wafferoberflähe hängen. bei der geringften
Erfhütterung der wafferflähe blitzfchnell nah
unten purzeln. wie auf unfihtbaren Fäden
klettern lebhaft rote Rugeln in lebhaftefter Be
wegung hin und her; bald fehen wir ähnliche
grüne. gelbe. rotgelbe. blaue und braune Tier

hen. die wir an den vier Beinpaaren als waffer
milben erkennen. hunderte von Strudelwürmern.
mit einem Teile ihres Leibes im Schlamme
fteckend. wiegen und fhlängeln ihren Oberkörper
in wildem Tanz und wetteifern miteinander in

ftürmifhen wellenbewegungen. häßlihe Affeln
kriehen träge alles unterfuhend im Shlamme
umher oder an den pflanzen empor. Im
Shlam'me treiben fih auh allerlei andere waffer
tiere. Riefen gegenüber den meift winzigen
anderen Tieren eines folhen kleinen Süßwaffer
fees. die Larven der Eintagsfliegen. Libellen.

Shwimmkäfer. Uferfliegen. gefräßige. räuberifhe
Tiere. die felbft unter ihren verwandten auf
räumen. viele Taufende kaum fihtbarer Ur
tiere (Brotoaoa) drängen fih in dihten Rnäueln
nah oben und wirbeln da raftlos durheinander.
Und da und dort an den Glaswänden fehen wir
winzige. blumenähnlihe. grauweife. fleifhfarbige
oder grüne Anhänge. Es find das Süßwaffer
polhpen (limit-a). die vertreter der farbenpräh
tigen hhdroidpolhpen des meeres in unferen
Süßgewäffern. Jetzt dehnen und ftrecken fie fih.
immer dünner und länger werden ihre Fangarme.
jetzt umgeben fie die Shlundöffnung in weitem

Radienkreife. immer feiner weiten fie fih aus.
diefe zauberhaft dünnen Fäden. kaum vermag

unfer Auge die zierlihen Spiralfäden. die fih
ins Uebelhafte zu verlieren fheinen. zu erkennen.
va zieht das Tier die Fäden plößlih ein. läßt
die Arm kopfiiber nah der Seite an die Glas
wand fih ftemmen. die Fangarme werden zu
Füßen. der Leib löft fih von der Glaswand los.
wird in die höhe. dann zur Seite gehoben und

fetzt fih an einer anderen Stelle feft. die Fuß
arme werden wieder frei und dehnen fih nah
diefer Turnleiftung wieder als Fangarme in den

wafferraum. um jetzt an anderer Stelle Beute zu
mahen. So kann man feinen Blick von diefem
regen Leben und Treiben niht trennen und fhaut
immer wieder in den Süßwafferfee eu winjature.
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in dem Taufende kleiner Lebewefen in fo ver

fhiedener Bewegungsform vor uns herum
tummeln.
Und wiirden wir gar erfi zum mikrofkope

greifen und auh die winzigfte. unferem unbe

waffneten Auge entgehende Lebewelt des Süß

waffers uns fihtbar mahen. welhe Unzahl viel
fältigfter Lebeformen würde da in verfhiedenfter
Bewegungsart vor unferen Augen vorbeiwirbeln.
von der Amöbe an. die da langfam auf der Unter
lage weiterrutfht bis zu den weit höher ent
wickelten Infuforien. die fich mit hilfe ihrer
wimperreihen bewegen oder fih einer oder
zweier. an ihrem vorderende befindliher Geißeln
zur Fortbewegung bedienen. und zu den fhon
zu den vielzelligen Tieren gehörigen Räder

tierhen. denen ein an unfere Shiffsfhrauben er
innernder Räderapparat für die Bewegung zur
verfügung fteht.
'vie hauptunterfhiede in der Art der Be

wegung der Tiere erfheinen fhon durh die vul
gären Bezeihnungen: Gehen. rennen. fpringen.

kriehen. klettern. flattern. fliegen. fhwimmen.

tauhen fprahlih gekennzeihnet. Das Gehen.
wobei der Rumpf ftets mehr oder minder über
dem Boden erhaben bleibt. if

t die Bewegungsart
der Mehrzahl der Säugetiere. vieler vögel. ver

fhiedener niederer Tiere. wo bei der weiter
bewegung die hinteren Gliedmaßen vorwiegend
oder ausfhließlih in Gebrauh kommen. geht
die Bewegung in ein Springen iiber. wie dies
bei den Springmäufen. Ränguruhs. Fröfhen.
heufhrecken und anderen Tieren der _Fall ift.
Bewegen fih die Tiere niht längs des flahen
Boden hin. fondern wie die Affen. halbaffen.
Riettervögel. verfhiedene Rriechtiere. Lurhe und

Infekten auf Bäumen. Felfen. Riauern ufw. auf
und ab. fo nennen wir das Ulettern. eine Be
wegungsart. bei welcher niht bloß die Glied

maßen. fondern. wie z. B. bei den Affen der

Lienen welt. den papageien. den Spehten. auh
der Schwanz, bei den fußlofen Shlangen die

Rippen in Anwendung kommen. die fih enge
an die Erhabenheiten der Unterlage anfhmiegen.

Fehlen die Füße ganz oder vermögen fie den

Rumpf nur ganz unvollkommen zu tragen. dann
wird der Leib bei der Fortbewegung mitgezogen
und kommt mit feiner ganzen Unterfeite mit dem
Boden in Berührung; dann wird das Gehen zum
Uriehen. fo bei den Rriehtieren. den Riolhen.
den Shnecken. den fußlofen Ehfen. In der Luft
vermögen fih nur die Tiere fortzubringen. welhe.
wie die meiften vögel. die Shmetterlinge. die

hautfliigler. die Zweiflügler. die Retzflügler und
andere Infekten. fliegen oder doh. wie die Fleder

mäufe. flattern können. Die Tiere des waffers
fhwimmen; doh diirfte es wenige Tiere geben.
die. ins waffer geworfen. auh wenn dies niht
ihr Element ift. niht zu fhwimmen vermöhten.
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Daß aber die wortbegriffe: Gehen. Ulettern.
Springen. Uriehen. Flattern. Fliegen. Shwimmen
bei weitem niht ausreihen. die verfhiedenen
Bewegungsarten. fhon wenn man lediglih die
Shnelligkeit der Fortbewegungsarten in Betraht
zieht. zu kennzeichnen. if

t begreiflih. Die Sprahe
greift. um den Unterfhied der Bewegungen be
kannter Tiere hinfihtlih ihrer Schnelligkeit.
Elaftizität. Zierlihkeit ufw. zum Ausdrucke zu
bringen. zu anderen Ausdrücken. fpriht von

rennen. laufen. tummeln. humpeln. hüpfen.

galoppieren. traben. watfheln. flink wie ein

wiefel. langfam wie eine Schnecke. leihtfüßig wie
eine Gazelle ufw.
wie fih die Organe des Ti-erkörpers über

haupt der Lebensweife der betreffenden Art
immer beff-er angepaßt haben und es fo zu den

ausgeprägten Tierthpen gekommen ift. haben fih
bei den verfhiedenen Tierarten auh die Fort
bewegungsorgane immer mehr den Lebensver

hältniffen. unter denen die einzelnen Arten zu
leben gezwungen find. angepaßt. Man kann.
wenn man den Bau der Gliedmaßen einer Tierart

betrahtet. faft immer auf die Lebensweife diefer
Tierart zurückfhließen.
Die immer im waffer lebenden oder doh

nur zeitweife ans Land gehenden Tierarten be
wegen fih fhwimmend fort. Dem Shwimmen
der waffertiere dienen die in Shwimmorgane
umgewandelten Gliedmaßen. aber auh andere
hilfsorgane. wenn von waffertieren die Bede

ift. denkt wohl jeder zunähft an die Fifhe.
bei deren Fortbewegung wieder zuerft an die

Floffen. Bei den Fifchen entfprehen bekannt
lih den vorderen und hinter-en Gliedmaßen
anderer wirbeltiere die paarigen Anhänge an
den Seiten des ltörpers. die Bruftfloffen und
die Bauhfloffen. während die fenkrehten. un
paarigen Floffen. die Aückenfloffe. die Shwanz
floffe und die Afterfloffe. als Teile eines

mittleren. am Embryo urfprünglih den ganzen
Uörper umziehenden hautkammes anzufehen find.
Man würde aber fehr fehlgehen. wenn man auf
die Frage. womit fih der Fifh fortbewegt.
antworten würde: ..Selbftverftändlih mit den

Floffen 1
“ Jn wirklihkeit fällt den Floffen bei

der Fortbewegung des Fifhes im waffer eine

nebenfächlihe Bolle zu. Der Fifh bewegt fih
infolge der Bewegungen des Leibes. wie fie die

kräftigen Seitenmuskeln bewirken. fort. Diefe
Bewegung kann durh das heben und Senken
der unpaarigen Floffen eine verftärkung er

fahren. Die paarigen Floffen wirken mehr als
Steuer. Jndem die beiden Seitenmuskel den

Fifhleib in einer Achterkurve biegen und fo

der vorderkörper und der Shwanz des Fifhes
gleichzeitig nah entgegengefetzter Seite gekrümmt

werden. fhwimmt der Fifh geradeaus. will
der Fifh nah rehts oder links abfhwenken. f0

krümmt er den Schwanz nah der betreffenden
Seite. niht. wie man meiftens lieft. nah der
entgegengefetzten Seite. Jndem die Bückenfloffe.
Afterfloffe und befonders die Shwanzfloffe die
gegen das waffer drückende Oberfläche ver
größern. verftärken fie den widerftand und damit
die Bewegung. Die Bruftfloffen und die Bauch
floffen benützt der Fifh bei langfamem Shwim
men als kinder. beim rafhen vorwärtsfchwimmen
legt er fie knapp an den Leib an. wohl aber

bedarf er ihrer. wenn er nah auf- und abwärts

fchwimmen oder eine rückgängige Bewegung aus

führen will. wenn der Fifh ruhig fhweben
oder liegen will. dann lenken die ausgebreiteten
Bruftfloffen den wafferftrom. der aus den
iiiemenfpalten kommt und den Fifh vorwärts
treiben würde. feitwärts ab. Bei der Bewegung
der Fifhe kommt aber noh ein anderes Organ.
die Shwimmblafe (5'. 8"). in Betraht. Es ift dies
ein von einer elaftifhen. von feinen Muskelfafern
und Adern durchzogenen haut gebildeter. unter
der wirbelfäule gelegener Sack. der Luft ent

hält und durch Muskelwirkung des Fifhes will

kürlih erweitert und verengert werden kann.
Mittels diefer Shwimmblafe kann der Fifh.
deffen fpezififhes Gewiht dem des waffers bei

nahe gleih ift. fih fhwerer oder leihter mahen.
wird die Shwimmblafe zufammengedrückt. fo

wird der Fifh fhwerer. er finkt nah unten. dehnt
fih die Shwimmblafe aus. fo verringert fih
das fpezififhe Gewiht des Fifhes und er fteigt
nah oben. kommt nur der vordere Teil der

Shwimmblafe zur Zufammendrückung. fo wird

durh verdrängung der Luft nah hinten der
hinterkörper leihter und er rihtet fih nah
oben. während. wenn der hintere Teil der

Shwimmblafe zufammengedrückt wird. der

ü

Längsdurhfhnitt diirih einen weißfijäj. kraäfsemper,
0e: Speiferöhre. 1 Luftgang der Shwimmblafe. 6

'

vordere
und .8" hintere Abteilung der Shwimmblafe

vorderkörper leihter wird und fih nah oben
rihtet. Shan Moreau (1876) und vor 6Jahren
Jäger haben nahgewiefen. daß der Füllungs

zuftand feiner Shwimmblafe es dem Fifche mög

lih macht. bei geringftem Uraftaufwand feiner
Muskeln in einer beftimmten wafferfhiht zu
fhweben. und daß diefer Füllungszuftand der

Shwimmblafe niht fo fehr durch eine beftimmte
liontraktion des Muskeln. als durch Abfheidung
von Sauerftoff (0,.) in den Baum der Shwimm
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blafe, beziehungsweife durch Reforption von ()2
aus ihr veränderung erfahren könne. Dies if

t

durch neuefte Unterfuchungen von S. Baglioni be
ftätigt worden. welche einerfeits die hhdroftatifche
Funktion der Schwimmblafe. anderfeits aber auch
ergaben, daß die Schwimmblafe der Fifche phrffio
logifch ein Sinnesorgan ift. welches, wenn der

Fifch aktiv oder paffiv in zu tiefes waffer gerät,
auf nervöfemwege zweckmäßige Reflexbew-egungen
auslöft, welche den Fifch wieder in die richtige
wafferfihichte bringen. viele Fifche haben aber

diefes hilfsorgan nicht, bei ihnen kommen daher
für das Auffteigen und Abfteigen nur die Bruft
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gehörenf find in ihrer fpindelförmigen, lang

geftreckten Geftalt dem wafferleben angepaßt und

befitzen vier Floffenfüße. deren fünf Zehen durch

Schwimmhäute verbunden find und die Uägel

meift oerkiimmert zeigen. Beim Schwimmen
legen diefe Tiere die Vordergliedmaßen an den

Leib an, benützen fie nur als Steuer zur Aus

führung feitlicher wendungen, während die nach

hinten gerichteten hinterfüße als die eigentlichen
Ruder zur Fortbewegung dienen. wie fich die
Floffenfüßer, je nachdem die hinterfiiße nach
vorne gekehrt werden können oder nichh am

Lande fortbewegen, werden wir noch an anderer

Skelett des Grönlandwales. [lach Ejchricht und Reinhardt. 8() Schulterblatt, »St das bloß mit der erften Rippe
verbundene Bruftbein, Fl Gberarmbein, 8, F' und 7' Rudimente des Beckens, Gberfchenleelbeines und Schienbeines

und Bauchfloffen in verwendung oder die wirbel

fäule ift. wie z. B. bei den haien, nicht nur nach
links oder rechts biegfam. fondern kann auch von

oben nach unten gebogen werden und tritt fo

beim Auf- und Abfteigen des Fifches mit in

wirkfamkeit.
In der wirbeltierwelt haben fich aber nicht

nur die Fifche dem wafferleben angepaßt. wir
kennen auch Säugetiere, vögel, Uriechtiere und

Lurche, die ausgefprochene waffertiere find und

fich daher fchwimmend bewegen.
dies gilt bei den Säugetieren ganz befonders

von den walen, den Riefen der heutigen Tier
welt, die in ihrer Anpaffung an das waffer
leben, in dem Baue ihres Skelettes und ihrer
Rörpergeftalt fich der Fifchform fo fehr nähern,

daß es fich der Laie nicht nehmen laffen will.
daß z. B. die Delphine Fifche feien. von den

hinteren Gliedmaßen finden fich nur Rudimente
des Beckens, bei den Bartenwalen noch Refte des

Oberfchenkelbeins und des Schienbeins (8, 7
',

Z") vor.
An den Vordergliedmaßen fehen wir, unbeweg

lich miteinander verbundenf verkürzte Oberarm

und Unterarmlinochen nebft handwurzelknochenTF),
eine Art Ruder bildend. Von außen fieht man
nur die kurzen, äußerlich als ungegliederte Ruder

floffen erfcheinenden vorderen Gliedmaßen. Das

Schwanzende bildet eine wagrecht ftehende haut
floffe, zu der bei vielen walen noch eine Fett
floffe auf dem Rücken kommt.

Auch die Floffenfüßerf zu denen der See
löwe, der Seebärf das walroß, der See-Elephant,
die Rlappmütze und verfchiedene andere Robben

Stelle befprechen. Und noch in einer anderen

Säugetierordnung begegnen wir FormenF die an
die der wale erinnern, bei den Sirenen oder
Seekühen, denen u. a. der amerikanifche Manati
und auch die vielbefprochene, fpät entdeckte und bald

darauf ausgerottete Stellerfche Seeliuh oder das
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Amerilcanijcher Manati
i

'1*

Borkentier angehörte. wie bei den walen if
t der Leib

fpindelförmig und läuft in eine mäßig breite wag

rechte hautfloffe aus. Bon den hintergliedmaßen
anderer Säugetiere finden fich nur Aefte des Beckens
vor. Die Bordergliedmaßen erfcheinen als Floffen,
die im Ellbogengelenk beweglich find und die hände
fiinffingerig zeigen.

Außer diefen fo ganz befonders dem waffer
leben angepaßten Säugetieren gibt es aber noch
viele andere Säuger, die viel im waffer leben
und, denken wir nur an den Seeotter, den Fifch
otter, den Biberf vielleicht beffer fchwimmen als

gehen.

Zahlreiche Anpaffungsformen an das waffer
leben und die Schwimmbewegung finden wir in
der Bogelwelt.

Zuerft mag da

jeder an ver

fchiedene ver
treter der Sieb

fchnäbler, die

Enten, Gänfe
und Schwäne,

die unfere wei

her beleben,

denken, Bögel,
die ja fchon

durch ihre

Schwimmfiiße
als gute Schwimmer ge

kennzeichnet find. Lioch

beffer kommt aber die

Anpaffung an das waffer
leben bei den kurzfliigligen

Steißf'ußern, vollendeten

Schwimmern u. Tauchern,

zu denen unter andern der Eis

taucher und der haubentaucher

gehört, und noch mehr bei den

flugunfähigen pinguinen zum Aus

drucke, deren Flügel zu Buderfloffen
umgewandelt find, und deren kurze Schwimm
fi'cße eine kurze, nach vorne gerichtete hinter
zehe aufweifen. wir kommen auf diefe merk
würdigen Vögel noch bei den Aufrechtgehern

zurück.

Auf fchwimmend fich fortbewegende Tiere
ftoßen wir aber noch in vielen anderen Gruppenf

fo u.a. bei den weichtieren, bei den InfektenF
bei den Arebfen, So kann man die liielfiißer,
durchfichtige, geftreckte Meeresfchnecken mit großen

Schwimmbewegungen der pinguinen.
Oben rudernd, links untertauchend,

Augen und vorde
ren floffenartigen
Schwimmlappen
oder ganz in eine

Floffe verwandel
tem Fuß geradezu
als Buderfchnecken
bezeichnen. Sie be

wegen fich,mit dem

Bauche nach oben, indem fi
e den ganzen Aörper hin

und her fchlagen und ebenfo die Floffe gebrauchen.

Früher hat man auch die in ungeheuren Mengen auf
tretenden Schnecken der Gattungen Ebook' und

l-jmfl

cjoa, die hauptnahrung der Bartenwale, von den

nordifchen Fifchern als „whalaat" und „Flueaat“
bezeichnet, hierher gezählt. Eigenartig bewegen

fich die Tintenfifche (Lenin), hochentwickelte
weichtiere, die fich mit hilfe einer jederfeits
dem Aumpfe anfißenden niedrigen Floffe und

der aneinander gelegten vier oberen Arme im

waffer wagrecht fchwebend erhalten können,
beim Borwärtsfchwimmen die vier unteren Arme

gebrauchenf wenn fie aber rückwärts fchwimmen
wollen, die Arme ausbreiten,waffer

in die Mantelhöhle eintreten laffen,
die Arme dann zufammenfchlagen,

wodurch das in der Mantelhähle

befindliche waffer durch eine vorn

in der Mantelhöhle gelegene mus

kulöfe Röhre, den Trichter, aus

geftoßen und die Sepia nach rück

wärts geftoßen wird. Auch bei

Fröfchen,Fifchen,Lirebfen,

Quallen, Salpen, bei den

Schnellkäfern, ja auch bei

den Säugetieren, z. B. den

kiänguruhs, kann es

durch Bückftoß zu

folcher Fortbewegung
kommen.

Schwimmfuß des großen Sägers

Fertige

Schwimmer

find diewaffer
käfer, die fchon
inihrerliörper
geftalt dem

waffer beftens
angepaßt find
und mit ihrem
flachgedriickten

mit wimper

haaren befetz
ten Schwimm
beinen, beide

Beine jedes

paares gleichzeitig in Bewegung jetzend, hurtig

und gewandt dahinfchießen, während die plumperen

wafferkäfer, die jedes Bein der einzelnen paare
abwechfelnd bewegen, weit nicht fo ficher und kräftig

rechts auffteigend
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rudern. Echte waffertiere find drei allbekannte, zu
derfelben Familie zählende, aber einander doch fehr
unähnliche wafferwanzen. die lebhaft zwifchen
den wafferpflanzen hin und her fchwimmende
breitköpfige gemeine Schwimmwanze. der meift
zwifchen pflanzen herumkriechende waffer
fkorpion und die mit vorliebe im Schlamme
der Gewäffer fich aufhaltende Stabwanze. Ebenfo

Aückftoßbewegung beim wafferfrofch

bekannt if
t der auf dem Bücken fchwimmende

Aückenfchwimmer. der die hinterbeine. die mit

einer doppelreihe von Schwimmborften verfehen

find. als Auder gebraucht. während er mit den

vier vorderen. bedeutend kürzeren Beinen die

Beute ergreift.
Gute Schwimmer finden wir auch in der

Urebswelt. Die Spaltfußkrebfe bedienen fich
zum Schwimmen ihrer Beine. deren Glieder ver

breitert find und die auch durch ihre Gabelung
dem waffer eine breite Angriffsfläche bieten.
Die wafferflöhe bewegen fich nur mit hilfe ihrer
Fühler. Außerordentlich ficher und gefchickt

fchwimmen die Flohkrebfe. die fich dabei nur

ihrer hinterbeine bedienen.

Bei vielen der befprochenen kleinen waffer
tiere erfcheinen die Auderorgane durch Borften
reihen in ihrer wirkung gefördert. Es gibt aber

zahlreiche waffertiere. bei denen die Bewegung
überhaupt durch haar- oder fadenartige Fort

Die Ortsbewegung der Tiere und das Aufrechtgehen im Befonderen
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fäße bewirkt wird. die aber nicht hornige Ab

fcheidungen. ftarre Gebilde. fondern Fortfätze des

Zellenprotoplasmas. alfo gewiffermaßen ..lebende

haare“ find. So bewegen fich die wimperin
fuforien. die Flimmerlarven von Schnecken. von
Schmarotzerwürmern. weiters die Uädertierchen.
die wimperlarven von Schwämmen und Süß
wafferpolhpen mit hilfe folcher wimpern. die

Geißeltierchen wieder fchwimmen fehr ge
fchickt mittels einer oder zwei Geißeln. die fich
an ihrem vorderende befinden.
Das Schwimmen der Tiere imwaffer erinnert

in mancherBeziehung an dasFliegen derTiere in
der Luft. Za. w.Branca definiert das Fliegen iiber
haupt als die Fähigkeit des Tieres. fich in
dem medium. in welchem es atmet. frei
zu bewegen. wenn wir als verfahren unferer
wirbeltiere von heute fifchähnliche waffertiere
vorausfeizen. fo dürfen wir annehmen. daß die
urfprüngliche Ortsbewegung nach Art der Fifche
eine Fortbewegung des geftreckten iiörpers bloß
durch feitliche Bewegungen des Kampfes und des

Schwanzes war, Als dann aus den waffertieren

allmählich Landtiere hervorgingen. ging die Be

wegung auf hebelartige paarige Gliedmaßen
über. Sowohl waffer- als Landtiere bereiteten
fich zum Fliegen vor, indem es. wie bei den Jn
fekten. unter Schonung der Gliedmaßen, zur Bil
dung von Flugwerkzeugen kam, oder indem die

vorderextremitöten zu Flugorganen umgebildet

wurden. und zwar entweder indem fich. wie bei

den ausgeftorbenen Flugfauriern und bei den

Fledermäufen. hautverdopplungen bildeten oder.
wie bei den vögeln. hautgebilde die Funktion
der haut übernahmen. Ob fich zuerft ein unvoll
kommenes Flattern. wie beim Flattermaki und

fchon beffer bei den Fledermäufen und aus folchem
Flattern dann das Fliegen der vögel heraus
gebildet hat oder ob fich diefe beiden Fortbewe
gungsarten unabhängig voneinander heraus
gebildet haben. läßt fich heute wohl noch nicht
endgültig entfcheiden. von den paarigen Glied
maßen oder von feitlichen hautfalten gebildete
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Fallfchirme. die von Unachenftrahlen und

Muskeln ausgefpannt werden und entweder das
von einem erhöhten punkte aus nach abwärts

gleitende Tier oder das von unten in die höhe
fchnellende Tier eine Zeitlang zu tragen haben.
finden wir bei den fliegenden Fifchen. die
mit hilfe des von verlängerten Bruftfloffen ge
bildeten. fächerförmig ausbreitbaren Fallfäfir
mes für kurze Zeit durch die Luft fchnellen. beim

Flugdrachen. der fich beim Abfturze von einem
Zweige zum anderen einer von den verlängerten

Rippen geftützten Flughaut bedient. bei den
Geckos Btyeltoroov bomaloeepltalam des tropi

fchen Oftafien und liliwetoeoou von Borneo und

Malakka. die jederfeits eine breite. befchuppte

hautfalte befitzen. beim Flugniaki. Flugeichhorn
und Beutelflugeichhörnchen. die fich ähnlicher

Fallfchirme bedienen. (Fortfetzung folgt.)Waiting)
das [nfektenbad der Coryanthes
0rchideen
Zu den merkwürdigften Gebilden in der an Seltfam

beiten ohnedies überreichen Gruppe der Orchideen gehört
die aus Südamerika ftammende Gattung Corz-antnes.
welche neuerdings auch in Europa wiederholt in Gewächs
häufern gezogen wird. Sie verdient das ganz befondere
Intereffe der llaturfreunde durch das fchier unglaubliche

Baffinement ihrer Blüteneinrichtung. das alles in Schatten
ftellt. was in diefer hinficht aus der pflanzenwelt be
kannt ift. Die Blüten diefer Orchidee bereiten nämlich
nach den nicht mehr anzweifelbaren Unterfuchungen des
englifchen Botanikers Erüger ihren Befuchern ein Bad.
durch welches diefe gezwungen werden. der Blüte das
gebotene Futter durch einen Dienft zu bezahlen. Um

diefen porgang zu verftehen. betrachte man das bei

ftehende Bildchen. das in ziemlicher perleleinerung eine
der fauftgroßen Cotz-nntliesblüten darftellt. Die Blüte

?WN *c
'

Blüte von Corziantltcs mac rantba 11008.. verkleinert.
(ErklärungderSuchfiabenim Texte.) Wachhoaker.

felbft if
t

nicht befonders fchön. blaßgelb mit purpurnen
Flecken. dafür umfo eigenartiger geformt. Die großen

Aelchblätter (s
l

und 8(1). fowie die eigentlichen Blüten
blätter (p find hierbei nur Uebenfache. wirlifam find
nur die fogenannte Säule der Blüte (c) und die in
verfchiedene Teile gegliederte honiglippe. Ihr wulftiger
feuerroter oberfter Teil (1

1
-) enthält ein ..Futtergewebe“.

das von den .befuchenden ugl offabienenleidenfchaftlich
gern verzehrt wird, Doch diefer Genuß rächt fich. Das
Futter fcheint narliotifche Stoffe zu enthalten. denn Trü ger
beobachtete. daß die Bienen regelmäßig wie betäubt in
den kieffel (ep) fallen. zu dem der untere Teil der honig
lippe umgebildet ift. Diefer kieffel if

t jedoch in raffi
niertefter weife eingerichtet. Seine Bänder find glatt.
als ob fi

e poliert wären; zur hälfte if
t er mit wäfferigem

Saft erfüllt. Diefer tropft nämlich ftändig von zwei
Auswüthfen der Säule (x) ab. die als wohlregulierte
wafferleitung die wanne der Befucher ftets bedarfsniäßig
nachfüllen!
Man ftelle fich nun folgende Sachlage vor. um diefes

Wunderwerk der liatur in feiner ganzen Unbegreiflich

keit zu erfaffen! Die Bienen fuchen dem unerwünfchten
Bade zu entrinnen. gleiten von der allzuglatten wanne
ab und finden endlich den einzigen punkt, der ein Ent
leommen geftattet. Das Becken hat nämlich eine ganz
ltleine Öffnung (o). juft dort. wo die liarbe und die
lilebrigen pollenmaffen ftehen (die auf unferer Abbildung
verdeckt find), Alles weitere errät man leicht. Der fich
hinauszwängende Befucher belilebt fich mit pollen. den
er fpäter an der Uarbe abftreift. wenn er in der [lachbar
blüte zum zweitenmal gebadet wird. Abfchreclien laffen
fich die Infeleten nicht; Trüger fagt. daß zuweilen f0

viele von ihnen um eine Blüte verfammelt find. daß
der bezeichnete Ausweg von einer ftändigen prozeffian
durchwandert wird.
Die Einrichtungen diefer Orchidee find alfo durchaus

..erhaltungsgemäß". Aber fie find fo übermäßig voll

kommen. fo witzig und gut ..erfonnen“. daß wir derzeit
noch beine Möglichkeit fehen. um ihr Zuftandeliommen
auch nur einigermaßen befriedigend zu erklären.

Zu unferer fiunftbeilage
wir bieten unferen Mitgliedern mit dem bei

liegenden itunftdruck nach Lord. waldmüllers Ge
mälde „wiener Wald“. deffen Reproduktion nach
dem in dem Aunfthiftorifchen Mnfeum in Wien befind
lichen Original uns gütigft geftattet wurde. ein Meifter
werk der älteren deutfchen Landfchaftsmalerei. allein

fchon beachtenswert durch die perfönlichkeit feines Ur
hebers und die beften feiner porzüge zeigend: die finnige
Uaturbetrachtung. das minutiöfe Studium ihrer Er
fcheinungen. den feinen Farbenfinn und eine Erfaffung
des Lichterfpiels. die ihn lange vor den franzäfifchen
pleinairiften zum Dorbild und einen der erften Meifter
unferer hellmaler machte.
Der lange vergeffene waldmüller bedeutete infofern

für die moderne fandfchaftsltunft eine Entdeckung. fein
wirken einen *Wendepunkt in der Gefchichte der liatur
darftellung iiberhaupt. Diefes treue und feine Erfaffen
feiner niederöfterreichifäfen Borgebirgsheimat und feines
volkes. diefes liebevolle Sichverfenleen in die taufend
Einzelheiten des Uatnrbildes. in das fanfte hinaus
fchwellen der Bergrüclien und Wälder. die pielgeftaltig
beit des waldbodens mit feiner Schlagflvra - alles fo

richtig und tief erfaßt vom Außerlichften bis ins Innere.
von den bloßen Lichtwirleungen des Spätnachmittages
bis zur „Seele“ diefes weichen und dichterifchen wiener
waldlandes. das alles war damals eine Abfage an die
füßlich manierierte lilaffiziftile der ,.aliademifchen“ itunft
und brach Bahn für ein neues Uaturempfinden voll
Ehrlichkeit und Streben nach Wahrheit. Mit folchen
Bildern fät man Uaturfreude und wird dadurch zum
pionier des Uatnrwiffens. Und in diefem Sinne gehört
auch waldtnüller zu unferer Gemeinde .. , .. freilich
wurde er auch beftraft für feinen Wagemut. weil er
in einer Schrift die Maler ganz auf das Studium der
natur verwies. wurde ihm an der wiener kiunftaliademie
die Lehrberechtigung entzogen, Und fo fpiegelt fein Bild
fogar etwas von der Liiärthrergefchichte des Sieges der

Uaturwiffenfchaften.
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vom Büchertifch
R. mühl. Larven und Räfer. praktifhe Anleitung
zum Sammeln. Züchten und präparieren ufw. Stutt
gart. Strecker 8c Schröder. 1909.. preis „W 1.40.
Die warme Aufnahme. die des verfaffers ähn,

lihes [verkhen über das präparieren von Raupen
und Shmetterlingen fand. veranlaßte ihn. diefem ein
nah gleichen Grundfätzen bearbeitetes Buch über die
Larven und Räfer an die Seite zu ftellen.
Eingangs behandelt er an hand von Beifpielen

die Entwiälungsgefhihte der Räfer. um auh den
Laien und angehenden Sammler mit der Biologie
diefer Rerfe genau vertraut zu machen. Er geht
dabei von der Anfiht aus. daß der ernfthafte Samm
ler fih niht einfeitig mit dem Erbeuten und Ein
tragen der Imagines befhäftigen. fondern daß er
auh fuhen fall. die niederen vorftufen zu erforfhen
und kennen zu lernen. Bas werkchen will deshalb
praktifhe Anleitung geben zum Auffuhen. Zühten.
Beobahten. Erkennen und Unterfheiden. Eine be
fondere Aufgabe des Buches foll fein. die Raturfreunde
und Sammler anzuregen. ihre Sammlungen nah biolo
gifhen Grundfätzen aufzuftellen und auszubauen. Das

Buh if
t

durchaus nach reiher eigener Erfahrung gemaht.
..Die Gberflächengeftaltung des norddeutfhen Flah
landes.“ Auf geologifcher Grundlage dargeftellt
von prof. 1)r. Felix wahnfhaffe. mit 24 Bei
lagen u. 39 Textilluftrationen. 3. Auflage. Stutt
gart. Engelhorn.
was dem Buhe feinen wert verleiht. if

t neben
dem flüffigen Stil. der klaren Ausdrucksweife. die
Tatfahe. daß der verfaffer feine eigenen reihen
Erfahrungen und die neueften Ergebniffe der For
fchung verwertet hat unter vorfihtig abwägenden
Shlußfolgerungen. Er führt im 1

,

Teil den [lah
weis. daß das gegenwärtige Relief des norddeutfhen
Flahlandes nur in feinen allgemeinen Zügen von der
Form des alten Felsuntergrundes abhängig ift. im
befonderen aber durh das Schuttmaterial des In
landeifcs. feine Shmelzwaffer. durh jüngere tektonifchc
Störungen und Eisdruck feine felbftändige Formierung
erhalten hat. vie Befhreibung diefer Formen und
ihre Entwickelung in den Eis- und Interglazialzeiten

if
t Gegenftand des 2
. Teiles, hier findet auh die

Frage. ob Eisftröme auf nah oben gerihteter Unter
lage fih vorwärts bewegen können. auf Grund der
Forfhungen über das grönländifhe Inlandeis ihre
einwandfreie Deutung. Zum Shluffe werden niveau:
veränderungen im Rord- und Oftfeegebiet. Strom
verfetzungen. Rioorbildung. Rüftenzerftörung und

Rüftenaufbau in poftglazialer Zeit erörtert. In
ftruktive Bilder erhöhen die Brauhbarkeit des zum
Studium fehr zu empfehlenden Buhes.
vie Entwieklung der Materie. von Guftave
Le Bon. aus dem Franzöfifchen überfetzt und
überarbeitet von fliax Ikle. rnit 66 Abbildgn.
im Text und 1 Tafel. Leipzig 1909. Ioh, Ambr.
Barth. preis geb. 5.60 W,
Rian wird überfetzer und verlag Bank wiffen.

daß fie das intereffante werk des franzöfifhen Ge.
lehrten durh diefe verdeutfchung. die ohne wefent
lihe Rürzungen die 12. Griginalauflage der ..Bi-o
1ution (ie 1a Uatiere“ wiedergibt. weiteften Rreifen
eröffnet haben. Riag man fih zu der vielangefoh
tenen Lehre des Forfhers von der vergänglichkeit
der materie ftellen wie man will. gewinnvoll und
anregend für jeden ernften Rienfhen if

t es auf alle
Fälle. die Darlegungen und Experimente zu verfolgen.
die das Buh über die welt des Imponderablen
und ponderablen. die vematerialifation der
Riaterie. die übergangswelt zwifhen Riaterte
und Ather. über Entftehung und Ende der
materie gibt.
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WW Vortragsorganifation der veutfchen W*
flaturwiffenfchaitlichen Sefellfchait Ä

Für den winter 1909/10 haben folgende Redner vor-träge angemeldet:

.SanslqmmanmFachlehrer für Mathematik u.phhfik. l)r. X. [Krueger, privatdozent.
l)r. “fheodor Arldt, Aealfchul-Oberlehrer. l)r. [Lakowiß, profeffor.
m. [Z. Baege, Dozent an der freien hochfhule. fl): Alfons Leon, privatdozent,
Georg Büttner, 'felix Linke. Schriftfteller,
l)r. phil. N. Eichinger. iDirektor Artur (Palmer, Agrikulturhemiker.
prof. l)r. Rudolf Eisler. l)r. Warfchall, Affiftent der verfuhsftation für
pm“, Kfz-chef' wien_ (pflanzenlüologifäzez In. pflanzenkrankheiten der Landwirtfchaftskammer für
ftrtut der Univerfität).

die prooinz 899119"
l)r. franz Fuhrmann. privatdozent. profeiior 91- Mauer m97
l)r. 'Konrad Günther, privatdozent. prafellN* )* Römer*

Geh. Begierungsrat prof. l)r. 5. 'Zac-s. Lektor "- Roefiel*
l)r. ).'|Zoas, privatdozent. Chemiker am Ugl, land- Gymnaiialprofefior 1)( Schneweww
wirifchaftlichen verfuhsfeld. l)r. phil. fi. ?eicherh Direktor der Landwirtfchaftl.

l)r. Beineck, Ghmnafialprofeffor. verlucllZltation

l)r. 7|). 'Zee-zog, privatdozent. 91* "1W- 0fi0 717""
profeffor. [)1-_ [Zoffowiß, wie" (minerajagifzfez profeffor l)r. Adolf Magnet.
Jnftitut). l)r. Ludwig wilfer.

Ausführlihe profpekte ftehen den vereinen und fonfti-
'

gen Jntereffenten auf verlangen gern zu Dienften. ?7:?7' In??IIS-?FxxlxfwZZr-k-ZÖZZZ.
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Wenig gebrauchte Mikroskope sincl häufig sehr preiswert abrugeben
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Präparate
aus dem Gebiete der Anthropologie,
Zoologie, Botanik, Mineralogie
u. Geologie unter befonderer [Zerüctz

f ichtigung der Biologie u. Anatomie.
Ausgeftoptte Tiere, Skelette. Schädel,
Sex-reiheund Gehör-1e, Spiritus-prä
parate, Conmplien, Käfer, Schmetter
linge und andere [nfetzten, "ie
dere "tiere, Botanifche Sammlungen,
Mineralien. Fete-orten, petreiakten,
firpftallmodelle, Mikrofkopifaze prä
parate in uarzüglicbfter Qualität.

ceb. Schmetterlingseier, Raupen u. puppen.
Utenfilien für Lang, Zucht, prä
paration und Aufbewahrung.
Einrichtung von noturalten-fiovinetten.
fianferoierung eingefandten Mater-law.
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Ein Buch von [L. |5. France

*f

wehe?) Unfre
.1:Ueiiuöbilncrn

1

_:

Seid
"'

früchte

- Eine erfte Ein
fiihrung in das
Leben der

Pflanzen

c1

Vonx
*

l?, l5. FranceKeftaurierung naturw. Sammlungen und j

Cinzelpräparate.
(Eigene werkftötten) Bilder von

Srnft A. Böttcher
Naturalien- und febrmittel-Lavrik
made-nme Berlin c. 2 made-nr. 15
cefer diefer Anzeige erhalten auf Verlangen koften

A. 5enfeler

?früher erfchienene Hefte der Sammlung

„Die Deutfche Natur in Monatsbildem“:
Vogelkalender, Waldkalender, Fifchkalender, Wild
kalender,Ackerbau,Vögelialender [|,Wildkalender ll

.

frei folgende preieliften: l). Utenfilien fiir liaturaiien
tammler: Ba. ZWmettei-linge: 8b. Käfer: dl. (ehr.
mittel fiir Zoologie: 0. Lehrmittel für Botanik;

l). Mineralogie und Geologie,

)ul_lus 'Zar-t urteilt im fast Ganz prächtigeHefte,
in uberaus reichen.Sammel bunter Bilder, ein Natur
wer', wie es bisher für untereJugend noch nicht gab.

Verlag von RAUM). Grunow in ceizpis- Ständiger cieferant von Staats- und Stadt-Behörden_l l- i(“M'l'4RRRMWWMN "kVW'dV'VV'd'V'd' v

MAUWAUM
-hlaturgescbicbte cler Vögel

Mitteleuropas
bleu bearbeitet ron Brot. l)r. [L. Blaslus,
(iehejrner iiofrat prof. l)r. W. Blasius,
Br, A. Burt, Reg.- una Borstrat u. u. A.
l-lrsgb. ron l)r. mea. Carl [L. [*[ennlclce

frmiiliigte preise! frmiiliigte preisel

12 Rollo-[Zäune 0 .[ubiläums-pracbtausgabe 0 12 rono-ßänue
[nl-.altrie. Gesamt-teures iiber-steigt 2650tarb|ee Kbv'laungen in 'ollenaeter "atm-treue u. 4000[-'ol'oae'ten "text,F Alle 12 Bänäe komplett '
Statt früher: Brosch. litt. 150.-, in tlalbfrZ. lil. 216.
Iolxl: Br. lil. [00.-, in [nur. lil. [30.-, in [*[kr. lil. [60.

Bei entsprechenäer Anrablung auch gegen RatenZeitilunZ. Auf
Wunsch Brospelcte, erentuel] Ansichtssenäung einZelner Beinae

[(unst- una Werl(
ciruclcereiA.|Z.[:j8c]1er, tloflieierant, 66171- .,
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4,
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D115 0er Wäkerulelt von eien-21101* ecm-1 51116.
(eben uno theinqat o25 Urrnenlcnen

aon Dr. buäurig Willen.

Wie (Ziele 5 8611162
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Zeiticiirift Ser Gewinner) maicircvjllerilchaiil. Selelllchatt
vereinigt rnit (der Zeiilrhritt fiir Gen ihmsdaci (der Entwicklungslehre

die 0rtsvewegung der “l'iere überhaupt und das Aufrecht
gehen im vefonderen / V011 dr. Friedrich Knauer (schluß)
Einen bedeutenden Fortfchritt in folcher Flat

terbewegungzeigendieFlugvorrichtungen. wiewir

fie bei den ausgeftorbenen Flugfauriern. bei

Oben: Rechter Fledermausflügel ca, b. e. dicker vorder
rand. von den kinochen des Gber- und Unterarmes und
den Gliedern des zweiten und dritten Fingers getragen;

ci
.

c', F dünner hinterrand. von den iibrigen Fingern.
der Bumpffeite und dem hinterbein getragen.

Unten: Aechter Fledermausfliigel von hinten und unten

betrachtet. fo daß der vorderrand c7/ an einer anderen
Uurve als der hinterrand alc- erfcheint und vorder- und

hinterrand wie die Schaufeln einer Schiffsfchraube in

verfchiedenen Ebenen liegen.

welchen fich zwifchen dem enorm verlängerten

fünften Finger der vordergliedmaße. dem hinter
bein und dem Schwanze jederfeits eine Flughaut
ausfpannte. und den Fledermäufen finden. bei
welchen auch die anderen Finger mit Ausnahme
des erften in die Flughaut einbezogen find.
Zur vollkommenften Flugleiftung haben es

die vögel gebracht. die fich weiteftgehend der f

Fortbewegung in der Luft angepaßt haben.
nicht nur in der Umbildung der vordergliedmaßen

zu Flugorganen. fondern auch in ihrem übrigen
Baue. Als folche Fluganpaffung erfcheint der

gedrungene. walzenförmige Leib. an dem die

ganze liörpermaffe nahe dem Schwerpunkt kon

zentriert erfcheint. das fefte Gefüge des Bruft
korbes. der mit der ftarren wirbelfäule und
dem ftarken Bruftbein auch heftige Erfchütterun
gen während des Fluges erträgt. die leichte.
von Federn gebildete iiörperbedeckung. die einer

feits den fliegenden vogel gegen den ftarken
wärmeverluft fchützt. andererfeits in ihrem ge
ringen Gewichte in verbindung mit den hohl
räumen der kinochen und den großen Luftfäcken
der Lungen dazu beiträgt. das fpezififche Gewicht

des vogels zu einem möglichft geringen zu machen.
wir müffen es uns hier verfagen. des weiteren
auf die Liiechanik des vogelfluges. die mannig

fach verfchiedene weife. in der vögel fliegen. auf
die Schnelligkeit und Ausdauer des Fluges und
andere bezügliche Fragen einzugehen, Beiher.
Störche. Buffards und andere große Baubvögel

fallen dadurch auf. daß fi
e zeitweife. nachdem'

fie durch Flügelfchlag oder durch den wind oder
aus einer beftimmten höhe herabfchießend eine

gewiffe Gefchwindigkeit erlangt haben. eine
Strecke lang ohne Flügelfchlag im Gleit
fluge fich fortbewegen. Eine allbekannte Er
fcheinung if

t der mufikalifche Aufftieg. der iilet

; terflug der Lerche. die dann. wenn fie ihr Lied
beendet hat. unter rafchem hin- und herwenden
des ikörpers faft in fenkrechter Linie wieder ab
ftürzt. wie blitzfchnell folcher Flug nach unten
vor fich geht. kann man an Baubvögeln beob

achten; nachdem fie eine Zeitlang an einer Stelle
in der Luft fchwebend verharrt. gerüttelt
haben. ftoßen fie jäh auf eine erblickte Beute
herab. verfchiedene Tagraubvögel: Eulen,

Störche. velikane. Anden. Urähen. befonders
aber Geier pflegen in Schneckenlinien ohne Flü
gelfchlag zu kreifen. wo der wind an einen
waldrand oder an ein fteiles Ufer anprallt und
nach oben abgelenkt wird. können Aaubvögel
iiber waldwirfen, illöwen an den ltüften in der

Luft mit fcheinbar unbewegten Flügeln im
Schwebeflug an einer Stelle ftehen bleiben.

**
Ol
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Flugbild des Turnifalken

1 i

Jn ähnlicher weife benützen möwen den von
den geblähten Schiffsfegeln auffteigenden Luft
ftrom und fchweben im Segelfluge mit dem
Schiffe vorwärts treibend. ven gewöhnlichen,
durch den Flügelfchlag veranlaßten vogelflug
nennt man den Auderflug. vie Angaben über
die Schnelligkeit des vogelfluges gehen fehr aus

einander. So follen nach neueren Beobachtun
gen haustauben etwa 3

. Brieftauben 13. 15.

18, 21. 24 bis 30. Turteltauben 20. wander
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Fliegende Albatroffe (1)10niecien 111(218110p11rz'8und i'nlipinosn)
[lach Momentaufnahmen der deutfchen Südfee-Expedition

tauben 21. Enten 19--20. Zagdfalken 18.5 bis
20. nordamerikanifche Wildgänfe 23-24. Adler
24--25. der Bartgeier 33--35 Meter bei ge
wöhnlichem Fluge in der Sekunde zurücklegen.
Die größte Gefchwindigkeit, die nach verläßlichen
Derfuchen die hausfchwalbe in der Stunde zu
erreichen vermag. betrug in einem Falle 207
Uilometer. in einem anderen Falle 300 Uilo
meter in der Stunde. Zu den ausdauerndften
Fliegern gehören die Albatroffe und der Fre
gattvogel. den man fehr felten fchwimmend an
trifft. Ballen: und Aohrhühner find fchlechte Flie
ger. Alken und Steißfüße. obwohl fie rafch. anhal
tend und hoch fliegen können. unwillige Flieger.
weil fi

e

fich mit ihren kurzen Flügeln und ihrem
fchweren kiörper fchwer von der Wafferfläche
erheben können. Auf Vögel. die gar nicht
fliegen können. kommen wir an anderer Stelle

zu fprechen.

Wenn auch die Vögel unter den fliegenden
Tieren als die vollendetften Flieger obenan

ftehen. fo ift. um mit Branca zu fprechen. der
Erwerb des Flugvermögens bei den Dögeln kein

fo reiner Gewinn. wie bei den Infekten.
welche ihre Flugorgane unter Schonung der

Gliedmaßen erwerben konnten. weil ihr Thi
tinpanzer für die Bückenflügel den feften Stütz
punkt gab. Die Flügel der Infekten find flächen
haft ausgebreitete hautausftülpungen. die aus

zwei aufeinanderliegenden Blättern beftehen.
zwifchen welchen fich die Tracheen erftrecken.
[lach Form und Befchaffenheit find diefe Flügel
in den verfchiedenen Infektengruppen fehr ver
fchieden; es kann ein paar. meift das hintere,
kleiner werden. auch. wie bei den Zweiflüglern.
ganz verfchwinden. Auch ganz flügellofe In
fekten. fo die Weibchen verfchiedener Leucht

käfer. einiger Spanner. find bekannt. Zu den an

dauerndften Fliegern der Infektenwelt gehören
die pfeilfchnell dahinfchwirrenden fibellen. di-efelbft

AKW

eine Schwalbe im Fluge nicht einzu
-_-,. holen vermag. unter den Schmetter

' lingen die langflügligen Schwärmer.
unter den Zweiflüglern die Bremfen.
Schwirrfliegen. unter den hautflüg
lern die Bienen und Wefpen. Stun
denweit kommen während des Tages
die blumenbefuchenden Bienen von

ihren Stöcken ab und fliegen in

k_
**7 ihrem Sammeleifer immer wieder
*7. auf honigfuche aus. Unermüdlich

fi
l tanzen die Mücken ihren hochzeits*' - reigen. jagen die Schwebefliegen da

hin. fchwirren die fibellen hin und

*

her. auf und nieder. während wieder

andere. wohl auch beflügelte Infek
ten ihrer Flugwerkzeuge wenig herr
find und es über ein paufenweifes

Dahinflattern. ftoßweifes Auffliegen
und Gleichwiederniederlaffen nicht hinausbringen.

Verfolgen wir die Fortbewegung auf dem
Lande in ihrer allmählichen Vervollkommnung

bei den verfchiedenen Tiergruppen. fo haben wir
es da zunächft mit kriechenden Bewegungen zu
tun. bei welchen der Uörper des Tieres fich ab

wechfelnd verlängert und verkürzt und fo der

fchleifende tiörper vorwärts gezogen wird, Solche
Fortbewegung hat begreiflicherweife mit ftarker
Reibung zu rechnen. Diefe erfcheint bei Schnecken
dadurch verringert. daß diefe reichlich Schleim

abfondern und auf diefem Schleimbande weiter

rutfchen. Bei Aingelwürmern kommt es dann

zum Erwerb von Fußftummeln. die der Fort
bewegung dienen, Gegliederte Fortbewegungs

werkzeuge. Gliedmaßen. finden wir dann bei
den Gliederfüßern (Urebstieren. Spinnen

tieren. Infekten) und bei den Wirbeltieren,
Bei den Taufendfüßern erfcheinen die Füße noch

auf alle feibesabfchnitte gleichmäßig verteilt und

in großer Zahl vorhanden. Dann nimmt die

Zahl der Gliedmaßen mehr und mehr ab und

die bleibenden Gliedmaßen erfcheinen auf den

Darderleib befchränkt. Bei den Urebstieren fin
den wir fo noch an dreißig Fußpaare. bei den

Spinnentieren nur mehr vier Beinpaare. bei

den Infekten fechs. bis es bei den Wirbeltieren

zur Zahl von zwei Gliedmaßenpaaren kommt.

Abgefehen von diefer Derminderung der Glied

maßenzahl erfcheinen einzelne Gliedmaßen nicht

mehr im Dienfte der Ortsbewegung. fondern zu
hilfsorganen des Uahrungserwerbes. beim Wilh
len ufw. umgeftaltet. Am ftändigften bleiben die

hinterbeine ihrer eigentlichen Beftimmung er

halten. Wir fehen dann weiter. wie die
Gliedmaßen. um die Fortbewegung zu befchleu
nigen. immer länger werden. immer weiter

vom Boden abrücken. ihn fchließlich nur mehr
mit dem äußerften Ende berühren. Bei ein

zelnen Tierarten helfen noch andere iiörperteile
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beim Gehen und Rlettern mit.

fo bei den Wickelaffen. bei

den Chamäleons der Shwanz
gewiffermaßen als fünfte

Gliedmaße. bei den Spring- l
tieren als Stütze und Steuer.

l

bei kletternden Schlangen die

Rippen als Anhalthebel,
Zur Fortbewegung auf

dem Lande find auh viele der ,

fhon befprohenen fliegenden
1

und fhwimmenden Tiere be- l

fähigt. fo alle vögel. wenn
auh das Gehen der ehten
waffervögel auf dem Lande
ein reht unbeholfenes ift.- dies l

gilt auh fiir die Floffen
füßer. die. wie der Seelöwe.
der Seebär. das [valroß. welhe
die hinterfiiße nah vorne

kehren können. am Lande fhwerfällig vorwärts

watfheln. oder wie der Seeelefant. die Rlappmütze.
der gemeine Seehund und andere Robben. deren

hinteren Gliedmaßen ein folhes vermögen fehlt.

fih fprungweife mittels des Rumpfes fortbewegen,
Unter den vögeln gibt es aber auh Arten. die.
wie die verfhiedenen Strauße. flugunfähig find.
wohl aber mit ihren kräftigen Lauffüßen zu ganz

außerordentlihen Rennleiftungen befähigt find.

hinfihtlih der Shnelligkeit ihrer Fortbewegung
find unter den Säugetieren: die pferde. die Anti
lopen. die wildhunde als Läufer; die Affen.
Eihhörnhen. Baummarder. Bilhe als Rlet
terer; Ränguruhs. hafen. Springmäufe als

Springer befonders zu nennen. Bei den
Uriehtieren find es die flinken Eidehfen. die

Riauergecko

Auftralifher Laubfrofh: ..Rorallenfinger“. emporkletternd

Q

ganz außerordentlihe Shnelligkeit entwickeln. bei
den Lurhen die Fröfhe. die in weiten Sätzen
rafh dahinzufpringen imftande find, Aber auh
in der niederen wirbellofen Tierwelt finden wir

rafh rennende. fpringende. kletternde Arten.
denken wir nur an die Laufkäfer. befonders an
die Sandlaufkäfer. an die heufhrecken. an die

Blattflöhe. die Zirpen. viele Spinnen. Als Alet
terer erften Ranges find außer den fhon er

wähnten Tieren die papageien. die Spehte. von

Rriehtieren die Geckos und Anolis. von Lurhen
die Laubfröfhe. von Infekten die Fliegen zu
nennen. von welhen fih die Laubfröfche. Geckos.
Anolis und Stubenfliegen durh die Shnellig
keit hervortun. mit der fi

e fenkrehte glatte
Wände hinan- und hinabzunehmen imftande find.
wir hätten noh mancherlei abfonderlihe

Bewegungsarten. den Buckelgang der Spanner
raupen und Egel. das Rückwärtsgehen manher
Tiere. das in die höhefchnellen der Shnellkäfer.
das Waffertreten verfhiedener Waffertiere. das

Gehen wie auf Stelzen oder mit Stöcken ufw.
zu befprehen. wollen aber hier nur nah kurz
erwähnen. daß es auh unter den Fifhen Arten
gibt. die fih zeitweife auf das Land begeben.
So kann man in den [Aangrovewäldern des weft
lihen Afrika. deren Bäume wie auf Stelzen im

waffer ftehen. wenn zur Zeit der Ebbe das Rieer

zurücktritt. auf dem fhlammigen Boden wunder

lihe Fifhe auf der Jagd nah Fliegen und anderen

Infekten fih herumtreiben. behende von platz
zu platz fih fhnellen. auf die Riangrovewurzeln
oder die niederhängenden Affe fih fhwingen und
auf diefen herumklettern oder mit großer Ge

fhicklihkeit in den Shlamm fih wühlen fehen.
Es find dies die folher Lebensweife beftens an
gepaßten Shlammhüpfer (Reriophthalmus

koelreuteri). von dem indifchen Uletterfifh
(1111311213soanäens). der. wenn zur Zeit der Dürre
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c. b j. _,_". »4 .7* „Era-e* .*-1?, -kt ..x -- 7.1"' r-..

Uletterfifch

das waffer feines Sumpfes austrocknet. fih an

fhickt. über Land einem anderen Gewäffer zu

zuwandern. haben frühere Beobahter fogar be

hauptet. daß er mit hilfe feiner ausgefpreizten

Bruftfloffen imftande ift. palmen bis in die Blatt
krone hinauf zu erklettern. liaum glaublih er

fheint es. daß im Boden wühlende Tiere bei folher
wühlbewegung eine Shnelligkeit entwickeln. die fi

e

im [lu vor unferen Augen im Sande verfhwinden
läßt, Der Apothekerfkink der nordafrikani
fhen wüften if

t

z. B. ein folher flinker wiihler,

Uah diefem flühtigen überblick über die (l)rts
bewegung der Tiere iiberhaupt wenden wir uns
denAufrechtgehernin >> -

Shon bei den Reptilien. den eigentlihen
Bodenkriehern. bei denen wir das am wenig
ften vermuten würden. ftoßen wir da auf zwei
reht auffällige Beifpiele folhen zeitweiligen
Aufrehtgehens auf den hinterfüßen. Beide Fälle
gelten für Ehfen aus der Familie der Agamen
und in beiden Fällen haben wir es mit auftra
lifhen Tieren zu tun. Jn Queensland. [lord
und Uordweftauftrali-en lebt die Uragenehfe
(('lilamz'closanrns kingij). die eine Länge von
einem Meter erreichen kann. Jhr hals ift von
einer großen kragenartigen hautfalte umgeben.

welhe in der Erregung mit hilfe der Zungen
beinhörner ausgebreitet werden kann. Diefe
Ehfe nun vermag weite Strecken allein auf den

hinterbeinen zu durchlaufen.

Zu folhem zeitweifen Gehen auf den hinter
fiißen kommt es auh bei der wafferagame
(kin-siagnathus lesneurii). der Uragenehfe ziem
lih ähnlih. aber ohne halskraufe. eine durch
ihre Fürliebe für das waffer eigenartige Ehfe.
Sie lebt niht nur in der Uähe des waffers auf
oder unter Bäumen. fondern ftürzt fih. fo wie

fie verfolgt wird. ins waffer. tauht unter und
bleibt. wie G. iirefft beobachten konnte. ftunden
lang unter waffer. Da diefe intereffante Agame
fhon felt längerem für unfere Terrarien in den

handel gelangt. kann man die waffervorliebe
auh an gefangenen wafferagamen beobahten,

Uoh von einer dritten Agame. die fonder
barerweife wieder Auftralien. dem Lande der
in mächtigen Sätzen auf den hinterbeinen da

hinjagenden tiänguruhs. angehört. von der
Bartagame (Amplijbolurus bxirliatiis) if

t es be

kannt geworden. daß fie kurze Zeit auf den hinter
beinen zu laufen imftande ift. Diefe mit ihrem
abgeplatteten itörper an die Ehfen der Gattung
Agama erinnernde Ehfe hat einen breiten iiopf
und fällt durh die mit fpitzigen Shuppen be

fetzte. ausbreitbare haut der beim Männhen
fhwärzlihblauen liehle auf.

der Tierwelt zu. Zu

f

einem wirklih vollkom- f

menaufrechtenGangewie

fbeim Menfchen kommt es

bei keinem Tiere. aber

'

annähernd kommen ver- f

fhiedene Tiere. indem fie

zeitweife oder ausfchließ- f

lih nur der hinterglied
maßenzurFortbewegung

f

auf dem Boden fih be
dienen und diefe weit nah 1

dem Ende des Aumpfes f

hin gerückt find. folhem

|

aufrehten Gange ziem- .

lih nahe. itragenechfe



Auch die vorweltlichen Iguanodons. Rep-
*

tilien. die man mit der herkunft der Vögel in
Beziehung bringt. ftellen wir uns als Rriech- ;
tiere. die bängeruhartig auf den hinterfüßen
fich fortbewegen. vor.
wenn wir von den ganz dem Luftleben an

gepaßten vollendeten Fliegern der Vogelwelt. die

er '
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:hintergliedmaßen mehr nach

dem Leibesende hin gerückt

waren. fo beim Alt-Kiwi (Ba
[anterioringen8)undderkijefen
moa (Binornis nmximus). von

denen man im Jahre 1839 die

erften ilberrefte aus Lleufeeland

nach Europa gebracht hat und von

denen die Maas. faft doppelt fo

wafferagame

man. wie z. B, die Sturmvögel. nur ganz felten
auf dem Boden fich niederlaffen fieht. und von
den völlig dem wafferleben angepaßten Vogel

arten. die fich der Flügel als Ruder bedienen.
abfehen. fo find eigentlich die meiften Bügel.
die auf dem Boden fich fortzubewegen vermögen.
Aufrechtgeher. die fich auf ihren hintergliedmaßen
fortbewegen und den Leib mehr oder minder
weit vom Boden entfernt halten. Je weiter
die hintergliedmaßen am hinterleibe eingelenkt

find und je vertikaler der Rumpf gehalten wird.
defto mehr kommt das Aufrechtgehen zur Gel
tung.
Bei den langbeinigen. langhalfigen ltra

niihen. Reihern. Störchen und dem ähnlich
gebauten Sekretär. einem überwiegend von
Schlangen lebenden Raubvogel Afrikas. fällt die
aufrechte haltung um fo mehr auf. je paralleler
die Stellung des Rumpfes zu der der Langbeine
und des ,halfes erfcheint. Sie if

t daher beim

afrikanifchen Sattelftorch z. B.. bei dem das

hinterende des Rumpfes faft an die Schenkel an

fteht. auffälliger. :als beim Sekretär. deffen
hinterleib wagrecht von den Beinen abfteht.
Ganz auf ihre hintergliedmaßen find die

Strauße bei der Fortbewegung angewiefen. bei
denen ja die Flügel verkümmert. die hinter
gliedmaßen aber zu hohen. kräftigen Lauf
beinen ausgeftaltet find. Da aber der Rumpf

mehr wagrecht gelagert ift. auch der hals nicht
ganz fenkrecht getragen wird. erfcheint die auf
rechte Gangweife nicht fo ausgeprägt. Anders

if
t dies bei den ausgeftorbenen Riefenvögeln

Ueufeelands und Madagaskars. bei denen die

groß wie unfere afrikanifchen

Strauße. wahrfcheinlilh erft vor

wenigen Jahrhunderten ausgeftorben find. da
in den .Gefängen der Maoris noch zu

lebhaft die Rümpfe. welche ihre vorfahren
mit diefen Riefenvögeln zu beftehen hatten.
nacljlilingen. Ja. die Maoris behaupten fteif und
fefr. daß diefe vogel noch jetzt in den unzugäng

lichen Gebirgsgebieten lleufeelands leben. Bon
der Alt-Riwi-Art (lIurz-:rpterz'x erassus) wurde
vor fechs Jahren im Molhneuxfluß ein Ei auf
gefunden. das im Univerfitätsmufeum zu Du

nedeen auf Ueufeeland aufbewahrt wird und

wohl das feltenfte Ei der welt vorftellt. Ein
ganz befonderes Tharaltteriftikum erhalten die

Alt-Riwis durch den auffällig plumpen Bau der

Füße.
Ganz befonders auffällig erfcheint der auf

rechte Gang bei den pinguinen. ebenfalls flug
unfähigen Bügeln. die fich ganz dem wafferleben
angepaßt haben und bei denen in folcher weit

gehender Anpaffung die kleinen. fchwungfeder

lofen. mit kleinen. fchuppenartigen Federn be

deckten Flügel floffenähnlich geworden und die

Füße in Schwimmfüße umgebildet find. Zur

Brutzeit müffen diefe vogel aus dem waffer
ans Land. auf dem fi

e

fich natürlich recht un

beholfen fortbewegen. Da die Füße ganz nach

hinten gerückt find. milffen fie den Rörper faft

fenbrecht tragen. In folcher aufrechten Stellung
bebrüten fie auch ihr in eine Erdvertiefung ab
gelegtes Ei. wie dies auch von Enten bekannt

ift. ftiehlt ein Vogel feinem llachbar das Ei
und trägt es. aufrecht gehend. zwifchen den

Beinen fort. In zoologifchen Gärten bietet es
einen recht poffierlichen Anblick. bei der Fütte
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Afrikanifcher Sattelftorch

rung pinguine aufrecht auf den die Fifche brin
genden wärter zuwatfcheln zu fehen. Einiger

maßen erinnern auch unfere haubenfteiß
fiiße in ihrer haltung an die pinguine.

In der lilaffe der Säugetiere haben wir 1
in verfchiedenen Ordnungen Bertreter. die fehr
kurze vorderfüße befitzen. zur Fortbewegung ihre

'

langen hinterfiiße gebrauchen und. wenn fi
e

fich auch vorwiegend fpringend fortbewegen. zeit-

'

weife aufrechte Stellungen einnehmen.

In unferen zoologifchen Gärten find die
Ltänguruhs allbekannte Tiere. Auf ihren kräf
tigen hinterbeinen jagen fi

e in mächtigen Sätzen
eiligft dahin und es foll in ihrer auftralifchen
heimat felbft einem Aeiter nicht leicht werden.

auf der ebenen weide folch ein fliichtendes ktän

guruh einzuholen. Andere Arten bewegen fich

nicht minder fchnell auf felfigem Boden und auch
Baumkänguruhs gibt es. die im Liu von Aft zu

Aft bis in die äußerften Ausläufer der Baum
krone hinauf hüpfend fich fortbewegen. Der ftark
entwickelte Schwanz dient dem fpringenden liän
guruh als Steuer. wir haben es bei der Fort

bewegung der iiänguruhs. deren hinterbeine ftark
geknickt find. mit einer durch Streckung der hin
ter-beine erzielten Auckftoßbewegung zu tun. wer
iiänguruhs in den Tiergärten aufmerkfam be

obachtet hat. wird gefehen haben. daß fie fich
zeitweife ganz aufzurichten verftehen und in

folcher Stellung eine Zeitlang verweilen. daß

Männchen in folcher aufrechten Stellung mitein

ander kämpfen. wie ja auch aus Bariete- und
Zirkusvorftellungen boxende ltänguruhs bekannt

geworden find.
Zeitweilig kommt es zu folchen aufrechten

Stellungen bei verfchiedenen anderen fpringenden

Säugetieren. beim Tafchenfpringer. bei Spring

mäufen. dem Springhafen vom ltap. unferen

hafen. bei der kanadifchen Tafchenratte. wenn

fie fich putzen. „Männchen“ machen. miteinander

kämpfen. bei den Bobaks. Ziefeln. Murmeltieren.
prairiehunden und anderen gefellig lebenden
[lagern. wenn fie wache ftehen. So fteht ein altes

Männchen des Brairiehundes. der im weiten
Uordamerikas meilenweit feine Siedlungen. jede

einzelne kaum 5-6 Meter von der nächften ent
fernt. ausbreitet. aufrecht auf feinem Erdhaufen.
wacht hier. mit dem aufwärts ftehenden Schwänz
chen fortwährend zitternd. fiir die Sicherheit der

Familie. um durch lautes kiläffen anzuzeigen.
wenn Gefahr droht. worauf alles in die Baue
ftürzt,

* Ltönigspinguin
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Bekannt if
t

es. daß der

Grizzli [lordamerikas und

auch der Braunbär. wenn er
feinen Feind angeht. in auf
rechter haltung auf ihn losgeht.
Solches Aufrechtgehen fehen
wir auch bei den Tanzbären,
die fich in [lienagerien und
Zirkusvorftellungen produzie
ren. Aecht poffierlich fieht
fich auch das zeitweilige Auf
rechtgehen von itragenbären
in zoologifchen Gärten an. die
in völlig gerader haltung auf
ihren wärter zugehen. fehr
lange in folcher Stellung ver
harren können und fich fo auch
als Aingkämpfer bewähren.
wie man fich bei längerer

Beobachtung des Treibens in
einem großen Affenhaufe eines

unferer zoologifchen Gärten

leicht überzeugen kann. neh
men ab und zu alle Affen zeit
weife eine mehr oder minder

aufrechte haltung ein. wenn

fi
e beim Spielen auf einander

losgehen, wenn der Leitaffe
einer herde von Zeit zu Zeit

fich aufrichtet und die Um

gebung überfchaut. wenn ein

weibchen nach feinem mit an
deren jungen Genoffen fiäj

herumtollenden :lungen ausblickt. Selbft die
paviane. auf dem Boden lebende. auf allen
vieren gehende Felfenaffen fieht man zeit
weife hoch aufgerichtet auf den hinterfüßen
ftehen. Zu einem dauernden fenkrechten Gange
bringen es die Affen. auch die fogenannten

menfchenaffen. nicht. Das Becken if
t eben brei

ter und anders geformt als beim vienfchen. die
Gelenkpfannen liegen einander viel näher. die

hälfe der Schenkelbeinknochen find kürzer. fo

Springhafe vom itap
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Uämpfende iiänguruhmännchen

haben die kurzen hinterbeine nicht genügend

Stützkraft und es fehlt auch die entfprechende

111uskelentwicklung des Gefäßes und der waden.
um die Beine entfprechend zu ftrecken und den

Lkörper auf zwei Beinen anhaltend hoch zu
tragen. Am öfteften kommt es bei den vien

fchenaffen. die auf den hinterfüßen gehen und

fich zugleich auf die iinöchel der vorderglied

maßen ftüßen. zu aufrechterem Gehen. iiian
kann dies bei den in den zoologifchen Gärten

zur Schau gefiellten Schimpanfen und Orang
Utans beobachten. die mit der Zeit immer beffer
aufrecht zu gehen lernen. wie fi

e ja mancherlei
andere Arbeits- und iiunftleiftungen zuwege brin
gen. Die Schimpanfin „Maja“ des wiener Tier
gartens. die über acht Jahre in der Gefangen

fchaft aushielt. hat es zuwege gebracht. auf
einem fiir fie hergerichteten Breirade zu fahren.
An verfchiedenen Gibbons konnte ich die Beob

achtung machen. daß fie alle Affen in der
Fähigkeit. aufrecht zu gehen. übertreffen. wein

fchwarzer Gibbon kam. wenn er mich erblickte.
die Arme weit ausgeftreckt haltend. dreißig

Schritte weit auf mich zu und konnte ftunden
lang. nur kurze Zeit Aaft haltend. wenn man

bei ihm war. in folcher weife hin und her gehen.
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liragenbär (links). Braunbär

Vom Gorilla if
t es durch verläßliche neuere

Beobachtungen bekannt geworden. daß er. wenn

er des Jägers anfichtig wird. hüpfend auf

ihn losgeht und fich dann völlig aufrichtet.
um ihn ähnlich. wie dies der Bär tut. an
zugehen.

Aus der Sefchichte der technifch verwendbaren Iteffe
Von a0. profeffor dr. Rohland

Der Menfch fand in der anorganifchen
Uatur ein riefiges Arfenal von Stoffen vor. deffen
Ausbeutung noch heute lange nicht beendet ift.
Es if

t

intereffant. den Spuren nachzugehen.
die andeuten. in welcher Reihenfolge und in
welcher Weife das Menfchengefchlecht fich der ver

fchiedenen Bohmaterialien. die es in der Uatur

vorfand. bemächtigte. um fie zur technifchen Ver
wertung zu bringen.
Die Uamen der Entdecker in der älteften

Zeit find unbekannt geblieben; gleichwohl müffen
die erften Gedanken. die zu den einfachften tech

nifchen Operationen führten. wie etwa zum
Brennen des Ualkes und deffen Verwendung
als Mörtel. als gleichwertig geachtet werden mit

denen. die den Weg zur Auffindung der Radium
verbindungen wiefen. Wie auch jetzt noch. fo

hat auch früher bei diefen Entdeckungen der

Zufall eine große Bolle gefpielt.
Bei der Entwicklung vom höhlenmenfchen

zum Bewohner der erften. feftgefügten hütte

if
t ein anorganifches Material. der tialkftein.

zunächft in den Vordergrund getreten. Zahlreich
find die Formen. in denen er dem Menfchen in der
Uatur fich darbietet.- in den roheren Formen des

Mit 2 Abbildungen

Ualkfpats. der Ureide. des Mufchelkalks. des

bituminöfen tialks. des Dolomits. in Verbindung
mit dem Magnefit. bis zu den edleren Modi
fikationen des Tropffteines und des Marmors.
Und auch in der Tierwelt findet fich diefes

Material in mannigfacher Weife verwendet vor:

fo beftehen z. B, die Aufternfchalen zum aller

größten Teile. bis zu 97 v. h.. aus Kalzium
karbonat.
[kun erfcheint es fehr wahrfcheinlich. daß

diefes Material einft bei der herftellung des ein

fachen Mahles längere Zeit erhitzt wurde. - und
zum Erftaunen des Menfchen jedenfalls vollftändig

zerfiel. Das italkbrennen war entdeckt und
damit das. was der gelehrte Chemiker die Diffo
ziation des Lialkfteins. feine Spaltung in ent

weichende tiohlenfäure und feftes Ualziumoxhd
nennt.
[kamen nun diefe zerfallenen Steine. der ge

brannte tialk. zufällig in Berührung mit Waffer.

fo trat wieder ein Vorgang ein. der unfere Ahnen
zuerft vielleicht mit Grauen erfüllt haben mag;
unter wallenden Wafferdämpfen und unter ftarker
Erhitzung verband fich der lialk mit dem Waffer
zu einem neuen. breiartigen Stoffe.- waren aber



im Ralkftein Strontianverbindungen ent

halten. fo traten gar zu niht geringer ver
wunderung in den Dämpfen rote. zuckende
Strahlen auf.
Ein genialer Erfinder. deffen Rome aus

dunkler vorzeit niht bekannt geworden ift. lehrte
dann feine Mitmenfhen. diefen Brei zum Anein
anderfügen von Steinen zu verwenden; zum erften
Aigle trat ein Luftmörtel in die Erfheinung;
denn diefer Brei. der gelöfhte Ralk. hat die
Fähigkeit. unter Aufnahme der Rohlenfäure aus

der Luft zu erhärten. und an den Steinen mit
großer Adhäfionsenergie feftzuhaften.
In ungeheuren Riengen findet fih in der

Ratur ein fheinbar nutzlofes Riaterial in den

Flüffen. am Rieere. in pflanzenarmen [vüfteneien.
der Sand. Doh auh er hat verwendungszwecke
beim Luft- und hhdraulifhen lliörtel gefunden.
Denn erfi durh Zufatz von Sand zum gelöfhten
Ralk wird ein brauhbarer liiörtel hergeftellt. der

ohne erfteren fhwinden. Riffe und Sprünge er

halten. und nur ganz langfam erhärten würde,

Bei fehr alten lliörteln if
t der Sandzufatz

fehr gering; bei einem lllörtel. der von der pnhx
in Athen zu perikles Zeiten. 400 v, Chr. etwa.
ftammt. betrug er nur 12 v. h.; bei einem
600 Jahre alten mörtel von der Baftei in [vien

32.5 v, h.; jetzt etwa 50 v. h.

Die Ratur hat dem [Aenfhen noh einen
anderen Stoff in gewaltigen Riaffen gefhenkt. den
er auh fhon in früher Zeit zu verwenden lernte.
Der Gips erfheint als wafferhaltiger Gipsftein.
Gipsfpat.in den ttriftallifationsarten vom gewöhn

lihen Fafergips bis zu den prahtvollen. häufig ge

färbten itriftallkomplexen des Alabafters und dem

durhfihtigen Riarienglas. ferner als wafferfreier
Anhydrit.- als erfterer in monoklinen. als letz
terer in rhombifhen Formen. häufig lagern die
dunkler gefärbten Shihten des Anhhdrits über
dem helleren Gipsftein abwehfelnd übereinander.

Die Urfahe hiervon ift die leihte Umwandlungs
fähigkeit der beiden Modifikationen ineinander.
Bei gewöhnlicher Temperatur geht der An

hhdrit als die löslihere. unbeftändige Form unter

Wafferaufnahme und volumenvermehrung in das

Dihhdrat über; ein phänomen. das häufig bei
Tunnelbauten beobahtet werden kann. Der um

gekehrte vorgang. die Umwandlung des Gips

fteines in den Anhhdrit erfolgt nur dann. wenn
bei höherer Temperatur zugleih Rohfalz und
andere Salze vorhanden find.
Die Entdeckung. die zur verwertung des

Gipsfteins führte. beftand auh hier darin. daß
der längere Zeit erhitzte Gipsftein unter waffer
abgabe zerfällt. und nunmehr wieder mit waffer
in Berührung gebraht. einen mörtel liefert.
So finden wir die Shenitquadern der Cheaps

phramide in Aghpten mit Gipsmörtel zufammen
gefügt; an alten aus dem mittelalter ftammen
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den Burgen. wie am Regenftein im harz. an alten

häufern in Lüneburg und Rirhen in Thüringen
überall Gipsmörtel verwendet.

lvelhe Aufgabe dem Anhhdrit im haus
halt der Ratur zukommt. ift noh niht einzufehen.
Er if

t tehnifh wertlos. Rommt er vergefell

fhaftet mit dem Gipsftein vor. fo erfhwert er
nur den Abbau des letzteren oder maht ihn ganz
unmöglih. Es müßte denn fein. daß es einer
fpäteren Zukunft vorbehalten fein follte. den An

hhdrit zum Ausgangspunkt eines neuen ver

fahrens der Shwefelfäurefabrikation zu mahen.
indem ein geeignetes und billiges mittel gefunden
wiirde. das ihn in Ralziumoxhd und Shwefel
fäureanhhdrit fpaltet,
Bot fo die Ratur Stoffe dar. die nah paffen

der Behandlung als Luftmörtel angewendet wer

den konnten. fo zeigte fi
e auh den Weg. und zwar

den großen Baumeiftern der alten Zeit. den

Römern. der zur Auffindung eines hydrau
lifchen materials führte.
Die Römer fanden bei puteoli am llieer

bufen von Bajae und Reapel ein lilaterial. das

fie. mit gelöfhtem Ralk vermifht. zu hafen
bauten. zu Ranalifationszwecken ufw. verwen

deten. Es war in der Tat ein vortrefflihes
hhdraulifhes Bindemittel. das den Einwirkungen
des Rieerwaffers und dem unaufhörlihen An
prall der wagen bis zur Jetztzeit widerftanden
hat. Diefe puzzeolane gehören der Trahhtforma
tion an und verdanken ihre Entftehung fubmari
timen Eruptionen; fie find vulkanifches Tuff
geftein.

Auh in Deutfhland. und zwar im Rlofel-.
im Rette- und Brohltal. ferner im Rieß bei Rörd
lingen müffen ähnlihe vulkanifhe Reaktionen
ftattgefunden haben; denn ein analog den puz

zeolanen zufammengefetztes hndraulifches Binde

mittel. die Traffe. entdeckten die Römer nah ihrer
Invafion in Germanien und verwendeten es zu
den gleihen Zwecken. wie in Italien.

Diefe natürlihen. hhdraulifhen Bindemittel
wurden verdrängt. als es in der mitte des vo
rigen Jahrhunderts zum erftenmal gelang. zwei
leiht zugänglihe und faft überall vorkommende

Rohftoffe. Ralkftein und Ton. in geeigneter
weife zu mifhen. längere Zeit zu erhitzen. und
einen künftlihen waffermörtel. einen Zement.

herzuftellen.
hier liegt nun eine höhft merkwürdige Tat

fahe vor. Sehr bald fhon. nahweisbar bei den
Aghptern etwa 3000 v. Chr.. wurde die Aufmerk
famkeit der Rienfhen auf die Eifenerze ge
lenkt. Diefe in der Form von Riagneteifen

ftein. Eifenglanz. Brauneifenftein. Spateifenftein

ftehen ihm in großen Riengen in der Ratur zur
verfügung; und ihre leihte verhüttung mit hilfe
von holz oder holzkohle gelang daher ebenfalls

fehr bald.
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Über erft gegen Ende des vorigen Jahr
hunderts war es einem einfachen franzöfifchen
Gärtner* namens Monierf vorbehalten, die ge
niale Aombination zwifihen Eifen und Zement

bzw. Beton zum Eifenbeton zu entdecken.
Oft fcheint es, als ob die natur einen be

ftimmten Endzweck im l-'luge hätte; jedenfalls

if
t

hier ein [iaturgeheimnis zu erkennenf deffen
Enthüllung noch viel Ichwierigkeiten bieten wird.
Denn es if

t

nicht auffallend, daß alle unedlen
Metalle, Zlei, Zink, Zinn. Kupfer vom Zement
mörtel zerftört werdenf indem er fi

e oxydiert,

fie werden durch das waffer in freies Alkali
und holloidale ltiefelfc'iure hhdrolhtifch gefpal
ten; außerdem noch in kolloidales Aluminium
hhdroxhd; des Alkalis bemächtigt fich die ltohlen
fäure der Luft und fiihrt es in Aarbonat iiber.

Geht man vom Orthoklas aus, fo befteht der
Zerfeßungsprozeß darin, daß das ldsliche Alkali
vom waffer ausgelaugt und unter feiner hhdro
lhfierenden Energie Uiefelfäure und Tonerde

hhdroxhd kolloidal abgefchieden werden.

liamen aber die granitifchen Gefteine im
Boden in Berührung mit fchwachen humus
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Eine Ialpeterfabrili (Officina) in Chile mit den Ariftallifierpfannen, in denen die Zalpeterlauge oerdunftet.
(nach einer photographie gezeichnet)

und nur das wohlfeilfte und technifch brauch
barfte, das Eifen, oerfchont? Dadurch näm
lich, daß Eifen allein oon allen unedlen [lle
tallen unter alkalifihen Fliiffigkeiten unoxh
diert bleibt, andererfeits der Zementmörtel beim
Ünriihren mit Waffer eine ftarke alkalifche Lie
aktion zeigt, wird eine roftfreie Verbindung
des Eifens mit dem Beton möglich.
Ein anderes Rohmaterial, das dem [lien

fchengefchlecht im früheften Stadium feines Unl
turlebens entgegentrat, waren die Tone. l-'llle
Tonarten vom Mergel, Lehm bis zum ltaolin

find Verwitterungsprodukte tonerdehaltiger Ge

fteinsmaffen, von denen in zweiter Linie die
granitifchen Gefteine, Gneiß und porphhrf in
erfter die -oerfchiedenen Gattungen der in diefen
enthaltenen Zeldfpate zu nennen find.
Zind die granitifchen Gefteine ausfchließlich

den Atmofphärilien, der liohlenfäure und dem
waffer. ausgefetzt gewefen, fo haben diefe die
Tonbildung bzw. llaolinifierung hervorgerufen.
Dieseldfpate findIlkalialuminiumdoppelfilikate;

fiiuren, fo haben auch diefe zur Tonbildung bei
getragen, ferner auch die im waffer enthaltenen
Elektrolhte; erfolgte aber diefe Bildung im Erd
innern, fo if

t

auch die Thermenwirkung auf
die granitifchen Gefteine zu berückfichtigen.

Jedenfalls wurden aus diefen, fpeziell aus
den Zeldfpaten, die hhdroxnde des Iiliziums,
(Xluminiumsf Eifens durch das waffer abgefpal
ten, und diefe find es, die den Tonen ihre pla
ftifchen Eigenfihaften verleihen.
Dem ltaolin gegeniiber verfagte aber die

Einwirkung des Waffers. und fo kommt esF daß
Uaolin fehr gering plaftifch, ja fogar unplaftifch
fein kann, da die bolloidalen hhdroxhde aus den

Doppelfilikaten von dem Waffer herausgelöft und
fortgefchwemmt worden find.

Durch diefe zerfetzende Tätigkeit des Waf
fers wurde eine Zerkleinerung des Gefteins bis

zur Itaubfeinheit hervorgerufen7 fo daß es von

diefem von der Verwitterungsftätte leicht fort
geführt und an anderen ruhigeren Stellen fedi
mentiert werden konnte. Die Eigenfchaft nun



der tonhaltigen Erden oder des von den Flüffen
angefpülten Schlammes. die dem Menfchen zuerft
in die Augen fallen mußte. war ihre Bildfam
keit oder plaftizität. Spielend formten wohl
feine hände das erfte Gefäß; bis fpäter die

Töpferfcheibe zu feinerer Geftaltung mithalf.

..wie aber der Töpfer dafitzt und die gefügte

..Scheibe mit der hand prüft. ob fie läuft

heißt es in der Ilias.- aber fchon in viel früheren
Rulturftadien der Menfchen war die Formfähig
keit der Tone bekannt.

Der franzöfifche Seefahrer Gonneville fand
an der brafilianifchen Rüfte hölzerne Rochgefchirre
der Eingeborenen. die mit einer Lehmfchicht um

kleidet waren; löfte fich durch Zufall die holz
fchale von der irdenen Umkleidung ab. fo blieb

ein Tongefchirr übrig. Der Deutfche Rarl Rau
entdeckte am Miffiffippi in einer alten Töpfer
werliftatt der Rothäute Binfen und weiden. die

mit Ton ausgekleidet waren. wurde das Gefchirr
gebrannt. fo verzehrte das Feuer das äußere Gehäufe.
So hat fich dem einfachen Trocknen der

geformten Gegenftände an der Luft und an der
Sonne ihr Erhitzen und Brennen angefchloffen.
Einen weiteren Rohftoff. der zur vervoll

liommnung der erften Tongefäße beitrug. bot

die natur in den in der holzafche enthaltenen
Alkali- und Ralkfililiaten dar; vielleicht einem

Zufall verdankt die Glafur ihre Entftehung. in
dem bei dem Brennen holzafche in Berührung
mit dem erhitzten Ton kam. und fo die Bildung
eines Alkali- und italkfilikats ermöglichte. Frei
lich erft einer fpäteren Zeit. dem Jahr 1704. war
es vorbehalten. .den reinen. weißen Ton. das

Raolin. zur technifchen Verwertung zu bringen.
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Diefe Tone bergen in Südafrika noch
ein edleres Material. die Diamanten; die
Fundftätten werden als Blaugrund oder Blau
ton bezeichnet; doch wird angenommen. daß
diefer nicht das Muttergeftein der Diamanten

ift. fondern daß fie durch Zufall in diefes ge
raten find. Doch könnte auch diefer eigenartige
blaue Ton als ein den puzzeolanen und Traffen
naheftehendes Gebilde. als eruptives Tuffgeftein
aufgefaßt werden.- und dann wäre die Folgerung
richtiger. daß die Diamanten aus diefem heraus
kriftallifiert find. und daß diefes Muttergeftein

- - >-
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mit den Diamanten in jenen Gegenden abgelagert
worden ift.
Eine ganz intereffante Uotiz möge hier noch

platz finden. In der liatur findet fich eine
Mineraliengruppe. die als ein Alkalialuminium
doppelfililiat anzufehen ift. außerdem aber noch
Schwefel enthält; zu ihr gehören der haurjn.
Sodalith und llofean.- diefe find farblos. Da
gegen if

t der diefen Mineralien ifomorphe
Lafurftein. der ganz ähnlich zufammengefetzt
ift. blau gefärbt. Die Urfachen diefer Farb
bildung find trotz vieler Unterfuchungen noch un
bekannt; nur foviel hat feftgeftellt werden können.
daß fie mit dem Gehalt an Schwefel zufammen
hängt
Run hat Goethe im Jahre 1787 auf feiner

italienifchen Reife in palermo blaue Glas
flüffe beobachtet.- er fchildert feine Entdeckung
folgendermaßen: ..in diefen Ralköfen findet fich
nach dem Brände eine Art Glasfluß. welcher
von der hellften blauen Farbe zur dunkelften.

ja zur fchwärzeften übergeht. Diefe Rlumpen

werden. wie anderes Geftein. in dünne Tafeln
gefchnitten. nach der höhe ihrer Farbe und Rein
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heit gefchätzt und anftatt 1.11111811121111beim Four
nieren von Altären und Grabdenkmälern und
anderen kirchlichen Verzierungen mit Glück an

gewendet.“

hier ift vorausfichtlich die blaue Färbung

dadurch entftanden. daß die fizilianifchen lialk
brenner tonhaltigen Marmor in einer Schwefel
atmofphäre gebrannt haben; fpäter wurde auch
von Element und Beformes in alten Schmelz
öfen von Soda oder Glauberfalz die Bildung
eines ähnlichen blauen Stoffes beobachtet.

Goethe hat dann zuerft auf die Möglichkeit
einer künftlichen Darftellung diefes blendenden

Farbkörpers hingewiefen; im Jahre 1829 kannte

feine erfte fabrikmäßige Darftellung. der nun den

namen Ultramarin erhielt. in der porzellan
manufaktur zu Meißen bewerkftelligt werden.

während die [iatur uns mit einigen Boh
materialien im Überflufje verforgt. z. B. mit

ktochfalz und Ualkftein. finden fich andere. höchft
notwendige Stoffe. wie pottafche. Soda. Schwefel

fäure. Salpeter nur in relativ geringerer Menge
fertig gebildet in ihr vor, pottafche zwar if

t

in allen pflanzen ziemliäj reichlich enthalten;
aber Soda kommt nur in geringen Mengen in
der Uatur vor. In größeren Maffen wird fie
in Aghpten durch Auswitterung gebildet; und
diefe Ausbliihungen dienten in der Tat den alten
Aghptern zur .Sodagewinnung

Diefe Auswitterung if
t aber nur auf ganz

fterilem. fandigen Boden möglich. der ganz frei
von tonhaltigen. kolloiden Stoffen ift, Biefe
vermögen nämlich infolge ihrer mafchenartigen.
engzelligen Struktur das waffer und die darin
gelöften Salze lange feftzuhalten. während diefes
aus fterilem. kolloidfreien Boden verdunftet und

die gelöften Salze mit an die Oberfläche zieht.
wo fie auskriftallifieren. In einem tonhaltigen.
kolloiden Boden dagegen bleiben diefe Salze
mit dem waffer in der Tiefe. und dienen als

Uährfalze der pflanzen. die fie mit ihren wurzel
fafern aufnehmen. Auch auf dem fandreichen
Boden von Deutfch-Siidweftafrika. im llamaland.
erfcheinen folche Ausbliihungen. dort beftehen fie
aber anftatt aus Soda aus Glauberfalz. Magne

fiumfulfat und anderen Salzen.
Dagegen hat uns nun die Uatur die Mittel

reichlich in die hand gegeben. um Soda künftlich
darzuftellen. ltochfalz und klalkftein find das Aus

gangsmaterial hierzu; aber diefer weg wurde erft
im Jahre 1789 von dem FranzofenLeblanc aufge

funden. undhatzurLeblancfodafabrikation gefiihrt.

[Lene Unterfuchungen über

Die Schwefelfäure findet fich faft gar nicht
in freiem Zuftande in der [ia-tur vor; etwa nur
in den Speicheldrüfen einiger Molluskenarten.
Dagegen liefert uns die [iatur in größerer Menge
den Schwefelkies. den phrit. dazu auch die
nötigen Oxndationsmittel. den Sauerftoff der

Luft. den Salpeter und das platin. Der phrit
wird geröftet. es entfteht fchweflige Säure.
die durch die aus der zerfetzten Salpet-erfäure

ftammenden Stickoxhdgafe und den Sauerftoff der

Luft oder letzteren und erhitztes platin zu

Schwefelfäure. die als pofitive itatalhfatoren
wirken. oxhdiert wird.
Den Uatronfalpeter hat uns bisher die

llatur in mächtigen Lagern in Thile zur Ver
fiigung geftellt. Vorausfichtlich if

t dort diejes

falpeterfaure Salz durch Oxhdation ftickftoffhal
tiger arganifcher Stoffe. wie Guano. Seetang.

vielleicht unter Mitwirkung des atmofphärifchen
Sticlftoffs und von Bakterien entftanden. Mög

licherweife hat diefe Bildung zu einer Zeit ftatt
gefunden. in der die atmofphärifche Luft reich
an Ozon war.

Indeffen werden die Fundftätten von Chili
falpeter in abfehbarer Zeit ausgebeutet fein;
aber die Uatur hat fchon jetzt neue hilfsquellen

zur herftellung diefes fiir die pflanzenernährung
unbedingt notwendigen Stoffes gezeigt. Die

Stickftofffrage darf als gelöft betrachtet werden.

Bei ftarken elektrifchen Entladungen in der

Luft verbindet fich der fonft f0 träge und in

differente Stickjtoff mit dem Sauerftoff. Diejen
weg hat auch der moderne Menfch befchritten.
Auch im elektrifchen Lichtbogen findet diefe Ber
einigung ftatt; fo werden entweder meterlange.

ftabile Lichtbogen von hohem Energiegehalt oder

fich felbft im Raume bewegende Lichtbogen ver

wendet. um diefe Verbindung in größerer Menge

herzuftellen und fi
e dann zur Luftfalpeterfäure

zu verarbeiten. wenn alfo auch die Uatur uns

nicht überall und immer die fertig ausgebildeten

Stoffe zur Verfiigung geflellt hat. fo hat fie

doch ftets die wege angedeutet. auf denen der

Menfch vom Anfang feiner Entwicklung bis zur

Jetztzeit zu ihnen gelangen konnte.

wie finnig preift daher Goethe die Liatur:

..fie if
t giitig. fie if
t

weife und ftill; man reißt
ihr keine Erklärung vom Leibe. trutzt ihr kein

Gefchenk ab. das fie nicht freiwillig gibt; fie ift

liftig. aber zu gutem Ziele. und am beften ift's.

ihre Lift nicht zu merken; ich preife fie mit allen

ihren werken 1
“

die Vererbung erworbener
Sigenfchaften ./ Von prof. dr. A. warmer 111115 Abbildungen
In dem gegenwärtig. insbefondere durch die

Erftarkung und Ausbreitung lamarckiftifcher Auf
faffung der Entwicklungsvorgänge. wieder lebhaft

werdenden Streife beziiglich der vererbbarkeit
individuell erworbener Eigentümlichkeiten und

Fähigkeiten find vor allem immer unmittelbar
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experimentell errungene Auffchlüffe
wertvoll. Sie machen von vorn

herein die liritik des „bloß Sub
jektiven“ unmöglich. die man

auch dem fcharffinnigften logifchen

Schluffe anhängen kann, wenn er

gerade unbequem wird. wegen
der prinzipiellen Bedeutung folcher
experimenteller Ergebniffe fcheint
es mir angebracht. über diesbezüg

liche Unterfuchungen iiammerers*)
an diefer Stelle in kiürze zu be

richten. obzwar diefe fchon Ende
1907 veröffentlicht wurden; in
die weitere Öffentlichkeit dürften
aber die Ergebniffe diefer Spezial
arbeiten fchwerlich gedrungen fein.
Der Feuerfalamander (Zula

nianclra maculosa) und der Alpen
oder Liiohrenfalamander (Z, alta)

weifen einen verfchiedenen Fort
pflanzungsgang auf. liammerer gelang es nun 1.

durch Anderung der entfprechenden Lebensbedingun
gen zunächft die Fortpflanzungsweife der einen Sala
manderart in die der anderen zu verwandeln und
2, eine vererbung diefer Anderung in der Fort
pflanzungsweife auf die Liachkommen zu erzielen.
Der Feuerfalamander bringt im Frühling und

herbft. bei uns und in kälterem lilima in der
Liege( nur im Frühling, eine große Anzahl (felten
unter 14. doch bis zu 72) Junge zur welt. welche
iiiemen tragen und Floffenfäume um den Schwanz
befitzen. alfo Larvencharakter haben und daher
tatfächlich zu einem mehrmonatlichen wafferleben
gezwungen find, ehe fie fich in den lungenatmen

den. mit faumlofem. faft drehrundem Schwanze
verfehenen Erdmolch verwandeln und fich ans
Land begeben.

*q Der Alpenfalamander hingegen
bringt nur zwei Zunge zur welt. welche jedoch
fchon in jeder Beziehung das verkleinerte Eben
bild ihrer Erzeuger find. Sie befitzen keine iiie
men und Floffenfäume und find fchon vom Augen
blicke ihrer Geburt dem Landleben angepaßt. Die

Entwicklung der Zungen. die beim Feuerfala
mander innerhalb langer Zeit im waffer fich voll

zieht. fpielt fich hier viel fchneller fchon im Uterus
des [iiuttertieres ab, Da aber das lange Zurück

behalten der heranwachfenden Jungen den Uterus
viel mehr in Anfpruch nimmt. fo fallen dem die

übrigen Eier zum Opfer; fie find urfpriinglich
ebenfo zahlreich wie beim Feuerfalamander. gehen
aber zugrunde und dienen den beiden bevorzugten

Embrhonen zur nahrung, Daher die geringe
Zahl der Zungen bei 8. ati-9..

- Ein dreifacher
Umftand legte nun den Gedanken nahe. daß es

fich hier nicht um prinzipielle. fondern nur um

*) p. iiammerer. vererbung erzwungener Fort
pflanzungsanpaffungen. (Archf. Entw.-iiiech. d. Organis
men. ÄLU'. Bd.. 1. u. *2
.

heft).

., 'x

.ff
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Der Alpenfalamander (Zninnm'itim' ati-a).
[lach der [iatur gezeichnet von E. Schoch-Uiünchen

graduelle Unterfchiede im Fortpflanzungsmodus
der beiden Salamanderarten handle und hier viel

leicht künftliche Eingriffe von Erfolg begleitet fein
könnten: Erftens der Umftand. daß die beiden

Arten die urfprüngliche Zahl der Eier eine große

ift.- zweitens. daß auch beim Feuerfalamander.
wenn ungünftige Lebensverhältniffe (iiälte.
waffermangel) das mütterliche Tier veranlaffen.
die Uachkommenfchaft länger bei fich zu behalten.
die Zahl der entwickelten, austragsfähigen iieim

linge entfprechend geringer wird.- drittens endlich,

daß in freier Liatur in den Grenzgebieten. wo die
vertikale verbreitung der beiden Arten ineinander
greift. tatfächlich beinahe vollftändige libergänge

zwifchen beiden Fortpflanzungsarten vorkommen.
Bei der experimentellen Behandlung diefer

Frage erwuchs zuerft ein hindernis in der Schwie
rigkeit. mit welcher die Salamander in der Ge

fangenfchaft zur Fortpflanzung zu bringen find.
nachdem itammerer diefes hindernis durch ent
iprechende Behandlung der Tiere überwinden ge
lernt hatte. gelangte er zunächft zu folgenden

Befultaten: 1
.

„nimmt man der 8
. maonlosa

die Gelegenheit. ihre Jungen in waffer abzu
fetzen. und hält fie andauernd in möglichft nie

driger Temperatur, fo bleiben jene folange im

Uterus. bis fie ihre poftembrhonale Entwicklung
vollendet haben; weil aber infolge diefes Zurück

haltens weniger Larven als gewöhnlich im Uterus

platz finden. müffen die übrigen iteime verküm

mern und zugrunde gehen; 2
.

gewährt man der

Zalunixincira ati-a. reichlich Gelegenheit. ihre
Zungen ins waffer abzufetzen und hält fie an
dauernd in möglichft hoher Temperatur. fo ftoßen

fi
e jene fo früh aus dem Uterus. daß fie noch einen

größeren Teil ihrer poftembrhonalentwicklung im

waffer zu vollenden haben. weil aber infolge

diefes vorzeitigen Abgehens mehr Larven als ge
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Freiwillig als Larve ins Waffer abgefetzte Z. (-1118.aus
einem Weibchen. das infolge Wafferüberfluß felbft fchon

als Larve zur Welt gekommen war

wöhnlich im Uterus platz finden. können manche
von den iibrigen tieimen fich ebenfalls entwickeln.“
Es nimmt alfa der Feuerfalamander unter fo ver
änderten Lebensbedingungen die fonft dem Alpen

falamander eigentümliche Gewohnheit des Spät
und Vollmolchgebärens an. bei Verminderung der

Jungenzahl; und umgekehrt der Alpenfalamander
die dem anderen eigentümliche Gewohnheit des

Früh- und Larvengebärens bei gleichzeitiger
Steigerung der Zahl. Dabei erfolgt eine allmäh
liche Gewöhnung der Verfuchstiere an die neue
Art des Gebärens. fo daß diefe fchließlich bis zu
einem gewiffen Grade fixiert erfcheint und erft ein

Aufhören der Verfuchsbedingungen ein wiederum

allmähliches Zurückgehen bewirkt.

Diefe Anpaffungsfähigkeit und tatfächlich ein
tretende Anpaffungstätigkeit if

t nun an fich biolo

gifch fchon recht intereffant und bedeutungsvoll
und wird dies in noch höherem Grade durch ver

fchiedene. in der zitierten Schrift mitgeteilte

Einzelheiten. Vollends wertvoll wird diefer Fall
aber erft durch Liammerers Befultat. daß diefe auf
Grund veränderter Lebensbedingungen angenom
mene Veränderung in der Fortpflanzungsart bei
den nachkommen auch ohne Fortdauer der Ver

fuchsbedingungen mehr oder weniger beibehalten.
alfa unmittelbar vererbt wird.

Es gelang dem genannten Forfcher nur im

Freien (in Freilandzwingern). die unter abwei
chenden Bedingungen geborenen Salamander und
die zugehörigen tiontrolltiere zur Gefchlechtsreife
und wirklichen Ausübung der Gefchlechtstätigkeit

heranzuziehen. welchen Zuftand die Tiere im Alter
von 3!/2 Jahren erreichten. Bezüglich des Ver
haltens der auf diefem Wege erzielten [lach
kommenfchaft hinfichtlich der Art des Gebärens er
gab fich in den hauptpunkten folgendes: Die in
folge Wafferreichtums abnormal als Larven ge
borenen Alpenfalamander find abermals larven
gebärend und benützen zum Geburtsakt das

Wafferbecken; die Larven kommen in einer die
normale Zweizahl überfteigenden Anzahl zur Welt
und befitzen relativ kurze Riemen und einen

ner: lieue Unterfuchungen über die Vererbung erworbener Eigenfchaften

relativ breiten Floffenfaum. Die infolge Waffer
mangel abnormal als Vollfalamander geborenen

Feuerfalamander gebären: ohne Fortdauer der

. Verfuchsbedingungen entweder ins Waffer mehr
oder weniger vorgefchrittene. mit bereits ftark

reduzierten tiiemen verfehene. oder auf dem Lande

kleine. rudimentäre tilemen tragende. im tiefen

Waffer nicht lebensfähige Larven; bei Fortdauer'

der Verfuchsbedingungen jedoch find die als Voll

. molche geborenen Feuerfalamander gleich bei der

t erften Geburt abermals vollmolchgebärend (im
Gegenfatze zu der allmählichen Gewöhnung in der

erften Verfuchsgeneration 1
);

fie benützen zum Ge

burtsakt das trockene Land und zwar unter Er
reichung der (beim Alpenfalamander normalen)

Embrhonen-Zweizahl.
- - tiammerer faßt das all

gemeine Vererbnngsrefultat folgendermaßen zu

fammen: ..1. Eine Vererbung der aufgezwun

genen Fortpflanzungsveränderung hat in jedem

Falle ftattgefunden. 2
. Die Veränderung if
t bei

Bückverfetzung der zweiten Generation in pri
märe Bedingungen in abgefchwächtem und um fo

mehr zurückgehendem Grade wieder aufgetreten.
je längere Zeit verftreicht zwifchen jener Aück

verfetzung und der Geburt. 3. Sie if
t bei Fort

wirkung der abgeänderten Bedingungen auf die

zweite Generation in gleichem oder verftärktem
Grade wieder aufgetreten.“

Diefe Sätze ftellen nun für einen fpeziellen

Fall eben dasjenige einwandfrei feft. was die

lamarckiftifche Auffaffung der Entwicklung über
haupt als logifch einzig zuläffige Erklärung
fteigender Anpaffung betrachtet. Und deshalb find

diefe Befultate Uammerers neben den fchon auf
zoologifchem und botanifchem Gebiete bekannt ge
wordenen ähnlichen Fällen (kxolotl, Schmetter
linge. Inftinktvariationen erbliche Uachwirkungen
bei pflanzen) von großer Bedeutung. Und nun

mehr. da die Aufmerkfamkeit der Forfcher fich
in erhöhtem Grade diefem Gebiete zuwendet und

die bisherigen Ergebniffe zeigen. daß fich in diefer
Frage experimentelle Belege für die theoretifch
längft zwingend gewordene Anerkennung der Ver
erbung erworbener Eigenfchaften gewinnen

laffen. darf man zuverfichtlich hoffen. daß der

Das nämliche Exemplar, frifch verwandelt
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artige Feftftellungen fih trotz der oft großen
experimentellen Shwierigkeiten mehren und da
mit ihr Teil beitragen werden zu einer befhleu
nigten allgemeineren Abdankung der wirklih
keitsfremden Theorie von der Riht-vererbbar
keit folher Eigenfhaften. welhe individuell durh
Anpaffung an veränderte Bedürfniffe erworben
wurden,

Bezüglih verfhiedener Einwände und deren
Entkräftung muß hier auf die Originalarbeit und
die dort zitierte Literatur hingewiefen werden.
linr einen diefer Einwände möhte ih kurz be
rühren. weil er vielleiht gerade für den Laien am

nähften liegt und zugleih eben durh die Reful
tate Rammerers gänzlih widerlegt wird. Ih
meine den von Weismann erhobenen Einwand. die
bis jetzt bekannt gewordenen Fälle experimentell
hervorgerufener und dann vererbter Abände

rungen wären ..wahrfheinlih überhaupt keine

neuheiten. fondern uralte Ahnenharaktere oder

doh eine lliifhung folher mit modernen“, Dar

auf hat fhon Semon durhaus treffend entgegnet.
es fei für das problem gleihgültig. ob die durh
äußere Einflüffe erworbenen Eigenfhaften neu

find oder einem Einlenken in die Bahn der Ur
väter gleihkommen. wenn nur folheEigenfhaften

' 0

Rorinal als vollfalamander geborene 8. atra. auf dem
Lande abgeietzt. (Shwarzli

Öifzeilen
warum befitzen wir kein eiektrifches
Sinnesorgan?
Unter den mannigfahen Reizen. mit denen

die lvelt der Gegenftände auf unferen körper ein
wirkt. haben die der elektrifhen Erfheinungen für
uns cine ftets wahfende Bedeutung gewonnen.

während gewiffe Tiere. wie z. B. der deshalb als
Schulbeifpiel oft genannte Zittcrrohen. ein befonderes
Organ zur Erzeugung elektrifher Energie befitzen.
hat uns die llatur ein folches verfagt, wir find
daher niht imftande. Elektrizität anders als indirekt.
d. h. auf Grund ihrer Effekte zu erkennen; ftets
werden uns ihre Reize in Geftalt von Liht-. Shall-.
Taft- oder Shmerzempfindungen übermittelt. Auf
die deshalb fhon oft aufgeworfene Frage. warum
wir kein der unmittelbaren Erkenntnis elektrifher
Energie dienendes Or an befiizen. fuht nun prof.
S. Baglioni in der aturwiffenfhaftlichen wohen
fhrift in einem längeren Artikel eine ausreihende

vollfalamander von 8. atra nah einer im waffer ver
brahten Larvenentwicklung. aus einem lveibhen. das
infolge wafferüberfluß felbft fhon als Larve zur Welt

gekommen war. (Gelb gefprenkelt!)

überhaupt auf die Rahkommen übertragen
werden. Rammerer weift dann ergänzend darauf

hin. daß bei den Ergebniffen an Zalamamira die

Auffaffung Weismanns (felbft wenn fie logifh

zu Reht beftünde) doh nur auf die eine Sala
manderart angewendet werden könnte. während
die erblihe Fortpflanzungsänderung doh nah
beiden Rihtungen verläuft! wenn. wie es ja

wahrfheinlih ift. die Rückkehr zu der urfprüng

[iheren Fortpflanzungsweife des Feuerfalaman
ders beim Alpenfalamander als ..Rückfhlag“ auf
gefaßt werden kann. dann if

t dies naturgemäß

für die entgegengefelzte Anpaffung des Feuerfala
manders unmöglih. Und auh die Deutung bei

8
. atra als ..Rückfhlag“ nimmt (Semon) dem

Falle nihts von feiner Bedeutung für eine be
jahende Löfung des problems der vererbung er

worbener Eigenfhaften. Denn die prinzipielle
Bedeutung diefes problems gipfelt darin. daß
unter dem Einfluffe äußerer Faktoren Abände
rungen im Organismus entftehen und diefe Ab
änderungen in der nahfolgenden Generation trotz

Abwefenheit jener Faktoren abermals zutage
treten.

Antwort zu geben. Er findet die Gründe diefes
Riangels in dem Umftand. daß die elektrifhen Er
fheinungen weder wefentlihe und beftändige Eigen
fhaft der Riaterie find. nah für gewöhnlih not
wendige Faktoren im Getriebe der Lebensvorgänge
darftellen. Dabei bleibt auh für ihn die intereffante
Frage offen. ob niht in Zukunft wirklih ein dcr
artiges Sinnesorgan in Rückwirkung auf die immer
fteigende Riaht der elektrifhen Erfhcinungen ent
ftehen wird. Doh wie dem auh fein mag. der Gang
der menfhlihen Erkenntnis gibt uns [liut. zu hoffen.
daß wir auh mit den uns gegenwärtig zu Gebote
ftehenden Sinnesorganen zur Renntnis aller Ratur
kräfte gelangen können.

Sin lebender „Steinkohlenwald“
Ein außerordentlih anziehendes liaturphänomen

fhildert in dem foeben erfhienenen lverk des herzogs
der Abruzzen und feiner Begleiter über den Ruwenzori
111: F. De Filippi. Bei dem Aufftieg zu diefem
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mächtigen Zentralafrikanifchen hochgebirge, das rnit

feinen Gipfeln den Montblanc an höhe übertrifft,
gelangte die Expedition auf eine hochebene, die völlig
von einem mächtigen wald baumartiger heidekräuter
bedeckt war. Die Stämme und Lifte diefes eigenartigen
Urwaldes waren von oben bis unten mit einer dicken
Schicht von moofen überzogen, die in langen Bärten
von allen Zweigen herunterhingen, die Linoten des
Bolzes, die Enden der abgehauenen Zweige verdicken
und abrunden; feltfam verzerrt erfcheinen diefe Ge
wächfe, gedunfen, von Gefchwiilften bedeckt und wie
von einem riefig grünlichen oder rötlich-gelben Aus

fatz befallen, Rein einziges Blatt ift zn fehen, aus
genommen an den höchften Zweigen; fchwarz und
dunkel liegt der wald infolge des dichten Standes
der Bäume und der perfchlingung der Affe. pom Erd
boden if

t vor den zahllofen abgeftorbenen Stämmen
keine Spur zu entdecken; in unentwirrbareni Ehaos
türmen fi

e

fich übereinanderf bedeckt mit klebrigen,
fchliipfrigen [noofen, die einen der Luft ausgefeßt,
gefchwärzt, kahl, aber nirgends vermodert oder in
Zäulnis übergegangen, die anderen feit unendlichen
Jahren in tiefen Löchern liegend. Rein wald macht
einen graufigeren und feltfameren Eindruck als diefer,
den Zilippi eine pflanzenwelt der Urzeit nennt.

Totenftille herrfcht darin, und das Fehlen jedes An

zeichens von tierifchem Leben vollendet das Bild
einer in unendlicher Ferne zurückliegenden Zeit, in
der das Tierleben noch nicht begonnen hatte, eines
jener wälder der Urzeit, aus denen fich die Stein
kohlenfchichten bildeten."

* *

die Struktur des "Kingnebels in der
feier
Über ein fehr intereffantes neueres Aefultat der

Spektralanalhfe berichtete vor kurzem prof. wolff,
der bekannte Direktor der heidelberger Sternwarte.
nach feinen Unterfuchungen befteht der Bingnebel im
Sternbild der Leier ans vier konzentrifchen Bingen
von verfchiedener Subftanz. wenn man diefe, von
innen nach außen fchreitend, mit den Buchftaben .-t,
B, C

. -l) belegt, fo befteht l? aus wafferftoff, C aus
helium, k und l) jedoch aus Gafen, die auf der
Erde noch unbekannt find.
Über die Subftanz des Ringes .k beftehen folgende

Anfichten. Da in einem in Drehung gebrachten Gas
gemifch das dichtere Gas, d

.

h
. jenes mit größerem

Atomgewicht fich nach außen von dem Zentrum der
Drehung lagert, muß alfo die Subftanz des Ringes .k

leichter als hhdrogen, die des Ringes l) fchwerer als
helium fein. Die Exiftenz eines folchen Gafes, das

noch leichter als der wafferftoff ift, entfpricht theo
retifch dem „periodifchen Shftem“ der Elemente von
wendelejeff, in dem der platz vor dem hhdrogen
noch unbefetzt ift. Wendelejeff prophezeite im
Jahre 1902, daß diefe Lücke noch ausgefüllt werden
wird und es fcheint, daß die Entdeckung lpolffs dem
genialen rnffifchen Chemiker recht geben wird.

i. *

Sine profeffur pbotographie
Im Sommerfemefter 1908 wurde zum erftenmal

an einer deutfchen hochfchule u. zw. in Dresden, eine
ordentliche profeffur fiir photographie errichtet. Der

auf diefen Lehrftuhl berufene prof. l)r. A. Luther
hielt bei diefer Gelegenheit eine Antrittsvorlefnng,
die fich mit der photographie als Lehr- und
Forfchungsgegenftand befchäftigt und in zufammen
faffender Darftellung einen kurzen überblick über die
Gefchichte, Bedeutung und Derwendbarkeit diefer Tech
nik gibt. Der vortrag if
t

nunmehr bei w. ltnapp in
halle a, S. im Druck erfchienen. pr. 1 litt.

Bücherbefprechungen
G. hegi, Illuftrierte Flora von mittel-Europa. mit
befonderer Berückfichtigung von Deutfchland, Öfter
reich und der Schweiz. Bd. l

. (München, I, F, Leh
manns per-tagt. 1906_1909
Der foeben vollendete erfte Band diefes groß

angelegten werkes bietet die fhftematifche Darftellung
der auf dem im Titel angezeigten Gebiete wachfenden
pteridophhten, Ghmnofpermen und einem Teil der
Spitzkeimere. Die Anordnung und Umgrenzung der
Familien, Gattungen und Arten if

t hauptfächlich nach
der Afcherfon-Graebnerfchen Shnopfis und Englers
natürlichen pflanzenfamilien erfolgt. Die Flora
reicht bis zu den hänfigeren parietäten und miß
bildungen, für Familien und Gattungen find dicho
tomifche Beftintmungsfchlüffel gegeben. wie bei
allen neueren Zloten (bei Thom-Z oder der Sturmfchen
Flora) if

t dem neuen Geift in der Botanik die lion
zeffion gemacht, daß auch bliitenbiologifche und oeko
logifche Angaben beigebracht werden. Außerdem durch

h
. Wurzel( auch ein reiches verzeichnis volkstüm

licher namen (auch franzäfifche und italienifche). Die
Bearbeitung macht den Eindruck der Sorgfalt, nament

lich was die füddeutfchen Angaben betrifft.
Zwei befondere Vorzüge des werkes müffen wir

ins hellfte Licht rücken. Der eine if
t eine anatomifche

morphologifche Einleitung, die außerordentlich ge

fchickt und gediegen gemacht und hervorragend ori
ginell illuftriert ift. Sie diinkt mich das befte an
dem vorliegenden erften Band zu fein. Der zweite
find die Zarbentafeln und ein Teil der reichlichen
Textbilder. Der verlag hat in diefer hinficht keine Aoften
gefcheut und für die Illnftration den durch feine
Alpenflora weit bekannten l)r. G. Dunzinger ge
wonnen, der wohl derzeitig als der befte wiff. pflanzen
maler bezeichnet werden kann. Seine Farbentafeln
find in Auswahl, Anordnung des Stoffes. in künft
lerifcher und botanifcher hinfichtf in Zeichnung und
Liolorit das vollkomntenfte, was derzeit in feiner Art
da ift. Leider fieht die wiedergabe uerfchiedener
Tafeln (wir nennen z. B. Tafel 16, 20, Z5) nicht auf
der höhe, wie die erften, z. B. Tafel 1

,

12, 14, die

unerreichte Uieifterwerke find, Die Tafeln allein fichern
demwerke einen erftenplatz und laffen feine Anfchaffungs

koftencbBc'indezultl lq.>)nichtiibermäßig hoch erfcheinen.
wir werden nicht verfehlen, nach diefem ver

heißenden Anfang unfere Lefer iiber das Fortfchreiten
des werkes anf dem Laufenden zu erhalten und dann
auch anf Einzelheiten einzugehen.

Schule der Elektrizität. [lach G. Claude.
,.k'klectticite pour tout le 11101100“. für Deutfch
land bearbeitet von wa. Gftwald. mit über
400 Abb. u. Taf. Leipz. 1909. perl. v. l)r. werner
tilinkhardt. prs,: 8 litt.
Der anmntige Geift des franzäfifchen Originals

und die feinfinnige überarbeitung durch den Deut

fchen Berausgeber verleihen diefem Buche eine Reihe
von porzügen, die ihm unter den mannigfachen brauch
baren werken über Elektrizität einen befonderen platz
fichern werden. mit Glück if

t

hier eine im beften
Sinne gemeinverftändliche, von aller Oberflääflichkeit
freie Darftellung der gefamten Elektrik und ihrer
Anwendungen nach den neueren Anfchannngen ge
geben und in einem Anhang auf etwa 100 Seiten
wird in leichtem vortrag, dem auch ein feiner humor
nicht fremd bleibt. felt-ft über die fchwierigen Gebiete
der neuen Strahlnngen u. bef. des Badinms in einer
weife geplaudert, die man vielen populären werken
wiinfchen möchte. init einem Ausblick auf die letzten
Dinge, wie fi

e

fich im Lichte diefer wiffenfchaft zeigen,

fchließt das empfehlenswerte Buch, das durch reichen
Bilderfchmuck und zahlreiche praktifche winke und
Anleitungen einen befonderen wert erhiilt.
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Unter den vielen Fragen. welche fich dem

Beobachter der Ratur beim alljährlichen wechfel
der Jahreszeiten aufdrängen. if

t eine befonders

anziehende der wegzug und die wiederkehr des

größeren Teiles unferer Dogelwelt; aber bei ge
nauerem hinfehen haben wir hierbei nicht eine
Frage. fondern ein ganzes Bündel von folchen vor

uns. wir können diefe Fragen in zwei allgemeine
Gruppen fondern. je nachdem fi

e entweder den

äußeren Verlauf oder die innere Derurfachung
des Dogelzuges betreffen. alfo je nachdem fie in
das empirifche Gebiet der bloßen Uaturbefchrei
bung fallen. oder wefentlich biologifche find.
Es gibt noch heute eine große Anzahl von natur

forfchern. welche die Uaturwiffenfchaft auf die

Befchreibung der fichtbaren [latur befchränken
und in deren Erforfchung die Aufgaben der Uatur

wiffenfchaft für erfchöpft halten.- jede Frage nach
den inneren. unfichtbaren Urfachen der Erfchei
nungen erklären diefe Uaturforfcher als ..philo
fophie" und ..Metaphhfik". womit fie dann nicht
etwa nur eine fhftematifche Ausfchaltung. fondern
ihre lebhafte Geringfchätzung der biologifchen

Forfchung ausdrücken wollen. indem fie unter

Metaphrffik etwa die Lehre vom ..übernatür

lichen“ verftehen und dabei unmittelbar an re

ligiöfe vorftellungen denken. Aber die philo
fophie if

t eine nicht minder edle wiffenfchaft
als die Uaturkunde. und ..metaphrjfifch“ bedeutet

nicht übernatürlich oder außerhalb der Uatur.
fondern ..jenfeits der fichtbaren natur“ ge
legen.- metaphrjfifch find daher_ alle Lebens

erfcheinungen. welche nicht der fiihtbaren. ob

jektiv realen welt angehören und daher rein
phrjfikalifch zu erklären find. So begrenzen auch
Schopenhauer und hartmann den Begriff der
Metaphhfik. und letzterer bezeichnet die Scheu
vor diefer als eine ..Rinderkrankheit der mo

dernen Uaturwiffenfchaft“. Man wird diefem
harten Urteil unbedingt beitreten. wenn man

bedenkt. daß doch alle liaturgefetze. felbft die
rein mechanifchen. metaphrjfifch find. infofern fie
nur durch Induktion von fichtbaren Einzel
erfcheinungen auf deren allgemeine unfichtbare

Urfachen gefunden oder wenigftens hhpothetifch
aufgeftellt werden können.
Beim vogelzuge umfaßt nun die befchreibende

Raturwiffenfchaft. auf welche hier nicht näher
eingegangen werden fall. fehr wichtige und inter

effante Fragen. insbefondere:
1.Die Feftftellung. ob und in welcher weife
die Gewohnheit des Zuges bei den einzelnen
Arten der Vögel obwaltet;

2
.

das verhältnis der Zugvögel zu den fog.
Strich- und Standvögeln;
3. die Ziele des Zuges bei jeder einzelnen Art
der Zugvögel.

4. die hierbei eingefchlagenen Reifewege. be

ftimmte Zugftraßen oder wechfelnde Linien;

5
.

die Zeitpunkte des Abzuges und der wieder

kehr bei den einzelnen Arten;

6
.

die Ausführung des Zuges bei diefen in be
zug auf Schnelligkeit. Tageszeit. höhe. wit
terungsverhältniffe. Unterbrechungen des

Zuges ufw.
Eine große Fülle ornithologifcher werke und

Zeitfchriften beweift. wieviel Mühe und Scharf
finn auf die Ermittlung möglichft zahlreicher
und umfaffender Tatfachen aus allen diefen Ge
bieten verwendet worden if
t und dauernd ver
wendet wird. um ein möglichft vollftändiges Bild
der Zugerfcheinung zu liefern. Aber zu be
dauern bleibt. daß man hierüber die innere oder

biologifche Seite des Zugproblems faft vollftän
dig vernachläffigt hat. getreu der Scheu. auch
die inneren Dorgänge des Lebens zu erforfchen.
Infoweit daher die Frage nach dem ..warum 7“
des vogelzuges iiberhaupt aufgeworfen worden

ift. hat man fich faft überall mit kurzen. auf ein

..Ignorabimus“ hinauslaufenden. Sätzen begnügt
und neuerdings auf Darwins natürliche Aus

wahl verwiefen. hiernach hätten von den überall
in feften wohnfitzen beheimateten vögeln ein

zelne den täglichen Uahrungsflug weiter aus
gedehnt; fi

e

feien hierbei zufällig auch zu füd

lichen Stätten mit günftigen Lebensverhältniffen
gelangt. Diefe Dögel hätten natürlich zahl

reicher zum Überleben und zur Fortpflanzung
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gelangen müffen. als 'die zurückgebliebenen Art
genoffen. und fo feien aus einzelnen Arten
von Standvögeln nach bekannten Gefetzen all

mählich Zugvögel geworden. Aber. abgefehen

davon. daß auch hier wieder nicht ein Lebens

gefetz. fondern der Zufall den Schlüffel zur Er
klärung einer verwickelten Lebenserfcheinung
liefern fall. if

t

diefe Erklärung. weläje als die
jetzt herrfchende Theorie bezeichnet werden darf.
völlig unzureichend und in fich widerfpruchsvoll.
wie fich aus dem Folgenden ergeben wird.

1
. Die entwicklungsgefchichtliche

Entftehung der Vogelzüge.

Es if
t oft genug hervorgehoben worden. daß

durch die natürliche Auswahl im Sinne Darwins

zwar die Ausfchaltung unvorteilhaft gewordener.
niemals aber die Entjtehung neuer vorteilhafter
Formen und Gewohnheiten begründet werden
kann. Daher erfcheint auch

- abgefehen von
der willkürlichen und jedenfalls unzufreffenden
Vorausfetzung eines vorausgegangenen allge
meinen heimatlebens aller Vögel - die Annahme
zuläffig. daß Vögel. welche in günftigere Lebens

verhältniffe gerieten. bejfer fortkamen. und über

lebten. als die zurückgebliebenen; nur muß man
dann an die Stelle des Zufalles. der hierzu ge

fiihrt haben fall. bewußte Überlegung fetzen. mit
deren hilfe die überlebenden Vögel folche Flüge
unternommen hätten. fo daß wenigftens die

Triebkraft diefer Entwicklung nicht der Zufall.
fondern das zweckmäßige Streben der demnächft
überlebenden Vögel gewefen wäre. wie jedoch
bei der unendlichen Zahl der Möglichkeiten. die
den llahrung fuchenden Vögeln offen ftanden.
diefe durch bloße Zufälle beifpielsweife von [lord
europa gerade nach Liordafrika gelangt feinfollen.

if
t

doch fchlechterdings nicht begreiflich. Ift es aber
überhaupt denkbar. daß ein in kleinerem Bezirk
feßhafter Vogel. ein fog. Standvogel. wie ihn
die herrfchende Lehre einftimmig als Vorform
des Zugvogels annimmt. plötzlich. oder auch nur

allmählich. dazu gekommen wäre. zur llahrungs

fuche auch nur von norddeutfchland bis an das
Mittelmeer zu fliegen? wir fehen doch täglich.
daß unfere Standvögel ihren engbegrenzten heim

bezirk überhaupt nicht. oder doch nur auf kurze
Strecken verlaffen. wo ein weiteres wegfliegen
ftattfindet. handelt es fich noch nicht um wirk

liche Standvögel. fondern um die ganz anders

gearteten Gewohnheiten der ..Strichvögel". eine

Gruppe. welche den Übergang vom Zugvogel zum
Standvogel darftellt und infofern von großem
entwicklungsgefäjichtlichen Intereffe ift. aber hier
nicht weiter berückfichtigt werden kann. wie
kann man ferner den fo feßhaften Standvögeln
die plötzliche körperliche Fähigkeit bezüglich der
Flugkraft. fowie der Tätigkeit von herz und
Lungen. zu dem weiten Fluge zutrauen. welche

der eigentliche Zug erfordert? Und follten es

folche Vögel. wenn fi
e wirklich - was nahezu

unmöglich erfcheint
*- zufällig an die ttüfte des

Mittelmeers gelangt wären. gewagt haben. nun

mehr den Flug über die fich endlos vor ihnen aus
breitende Meeresfläche anzutreten? wußten fie
denn. daß diefe irgendwo aufhören würde. und

daß fich hinter ihr günftigere Lebensverhältniffe
finden würden? Oder war auch das tiber
fliegen des Meeres wieder ein Zufall? Man hat
zwar auf die ..Landbrücken“ hingewiefen. welche
dereinft zwifchen Europa und etwa dem afrikani
fchen Feftlande. namentlich über die heutige

Straße von Gibraltar und das heutige Sizilien.
beftanden haben fallen; aber. abgefehen davon.
daß diefe Landbrücken keineswegs ficher erwiefen
find. führt der Zug der Vögel nicht nur an

folchen Stellen über das Meer. wo folche Brücken

möglicherweife einft beftanden haben. fondern
auch an vielen anderen punkten. wo dies ficher
nicht der Fall gewefen ift. Die herrjchende Lehre.
welche den wanderflug der Vögel im wege na

türlicher Auswahl aus einem feften heimatleben
aller Vögel entftehen läßt. if

t

daher durchaus
unhaltbar.
Aber das helle Licht der neuen Lebens

lehre. welche neuerdings fehr glückliäj
-
zuerft

von herrn 1)r. O. ltolnftamm - als ..pfhcho
biologie“ bezeichnet wurde. wird uns auch
bei diefer Forfchung den rechten weg zeigen.
Diefe Lehre jagt uns. daß ein wefentliches
Merkmal des Lebens in dem zweckmäßigen

Streben jedes Lebewefens nach Leben und mög

lichft günftigen Lebensbedingungen befteht. und.

daß jedes Lebewefen zugleich die feelifche
Fähigkeit befitzt. diefes Streben durch zweck
mäßiges handeln zu betätigen. nötigenfalls fogar

durch vorteilhafte Abänderung feiner Lebens

weije und fogar. unter Beihilfe der Vererbung.
feiner äußeren Geftalt und feiner Inftinkte.
Diefes Gefetz. welches wir als das ..vitali'jtifche
Grundgefetz“ bezeichnen dürfen. verbürgt das

Leben. und zwar ein möglichft günftiges Dafein.
jeder pflanze und jedem. niederften und höchften.
Tiere. gleichviel. ob und in welchem Maße
dcffen handlungen durch bewußte überlegung

mitbeeinflußt werden. Diefes Gefetz zeigt uns

daher auch die Quelle aller Entwicklung in der
llatur zur Erlangung immer vorteilhafterer
körperlicher und feelifcher Eigenfchaften. nütz
licherer Organe und Inftinkte. der höheren Denk

kraft und endlich der bewußten Vernunft. Ein

bisher nicht großer. aber berufener Ureis von

Forfchern hat diefem Grundgefetz neuerdings zur
Anerkennung in weiten Ureifen verhelfen und

wird ficher deffen endgültigen Sieg über die

mechaniftifche weltauffaffung herbeiführen. Seiner
Anwendung auf die Entftehung des Vogelzuges
wird folgende Erwägung vorausgehen müffen:



Es dürfte ohne weiteres
klar fein. daß die nach Jahres
zeiten und himmelsrichtungen
geregelten vogelzüge erft eine
fpätere Entwicklungsftufe in
der Lebensweife der vögel dar

ftellen können. und daß es

daher eine Zeit gegeben haben
muß. wo diefe ftreng regel
mäßigen Züge nichtftattfanden:
denn Ordnung und liege(
mäßigkeit find überall erft ein
Ergebnis des Fortfchrittes. wel

ches einem ungeregelten Zu

ftande nachfolgt. nicht um
gekehrt. Ehe es daher die

jetzigen regelmäßigen wande
rungen und demnächft diefeften
wohnfitze von vögeln gegeben

hat. werden unregelmäßige
weiteZügeftattgefundenhaben.
wie die verhältniffe von [lah
rung und Ulima. fowie andere
Lebensbedingungen es ver
langten. nur auf folche weife
kann ja überhaupt die allge
meine verbreitung und 'Arten

verfchiedenheit der Tierwelt.
einfchließlich derjenigen des

wenfchen in feinen verfchiede
nenAaffen.zuftandegekommen

fein. da wir doch für alle

diefeunendliche.durchwandern
und Anpaffung entftandene
Mannigfaltigkeit der Arten

Der Zug der vögel

wenige Urformen annehmen.
welche fogar möglicherweife
von einem einzigen Urerzeuger abftammen.
Die nach langen Zeiträumen unftäten wan
derns gewählten. oft fchwer erkämpften und
behaupteten heimbezirke find daher offenbar bei
allen Tieren. fowie auch beim wenfchen. die

letzte Stufe der Entwicklung. während die herr
fchende Lehre vom vogelzuge hierin die erfte
vorftufe fieht; als ob es denkbar wäre. daß die

unzähligen Arten der Tiere unmittelbar in ganz

beftimmten wohnbezirken entftanden wären.

Auch für die vogelwelt bot die Oberfläche der
Erde nicht immer. wie heute. faft überall
günftige Lebensverhältniffe. fondern weite Step
pen. Urwälder und Sümpfe erforderten ein

dauerndes weites Umherziehen über weitefte
Strecken. auch über wüften und Liieere, Bei

diefem raftlofen wanderleben. welches wohl nur

durch die pflichten der Brutzeit für längere Zeit

unterbrochen wurde. lernten die vögel die ver

fchiedenften Lebens-. insbefondere [iahrungs
verhältniffe kennen. und es war natiirlich. daß

fi
e unter diefen die günftigften mit bewußter

Zug von Originalzeichnung von J, Jfelititanichen.

überlegung bevorzugten und ihre Flüge je nach
der Jahreszeit diefen verhältniffen anpaßten.
So entftand bei den vögeln auf dem bekannten

wege der Ubungsvererbung die erbliche Gewohn

heit oder der Jnftinkt. zu beftimmten Zeitpunkten
des Jahres ganz beftimmt gerichtete Flüge zu
unternehmen und an ganz beftimmten Stätten

zu landen. die regelmäßigen herbft- und Früh
jahrszüge*).

Ohne Zweifel hat auch diefe gefchichtliche
Darftellung nur die Bedeutung einer hhpothefe;
aber als folche hat fie ein wiffenfchaftliches Da

feinsrecht. folange es keine beglaubigten Tat

fachen gibt. mit denen fi
e im widerfpruch

ftände. Denn der darwiniftifche Zufall fpielt in

ihr keine Bolle. weil die fpäter inftinktmäßig
feftgefetzten Zeitpunkte. wege und Endpunkte der

einzelnen Züge mit bewußter Zweckmäßigkeit aus

*) Diefe hier nur fkizzenhaft angedeutete Ent

wicklung habe ich eingehender befchrieben in dem Buche:
..Der Zug der vögel". 2

.

Aufl. Berlin 1005. - Jetzt
Stuttgart-Liosmos.
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gewählt worden waren. Die körperliche Fähig- 2. Die gegenwärtige perurfachung des
keit zu diefen 'weiten Flügen hatten die Vögel
längft erworben. da fi

e niäjt - wie es die
herrfchende Lehre annimmt

-
vorher als Stand

vögel gelebt hatten. fondern bereits während
fehr langer Zeiträume ganz ähnliche Flüge. nur

ohne die Regelmäßigkeit des jetzigen Zuges. unter

nommen hatten. Wie fchnell und ficher überall

bewußte Zweckhandlungen zu unbewußten erb

lichen Gewohnheiten oder Inftinkten werden. if
t

bekannt; da aber nach dem vitaliftifchen Grund
gefetz auch ein unbewußt zweckmäßiges han
deln ftattfindet. fo if

t

auch für die Welt der
pflanzen und niederen Tiere der Erwerb von

Inftinkten durch übungsvererbung verbürgt. Wie

demnächft mannigfache Umftände. namentlich die

ungeheuren Gefahren des Zuges und die augen

fcheinlichen Vorzüge einer feßhaften Lebens

weife. bei vielen Zugvögeln zur Entwicklung eines

Inftinktes der heimat auf Uoften des Zuginftink
tes geführt und die biologifche Form des fog.
Standvogels herausgebildet haben. kann hier nicht

näher dargetan werden. Erlaubt fe
i nur noch

der hinweis auf die gegenwärtige Fortdauer
der Seßhaftmachung von Zugvögeln. weil diefe

offenbar einen ftarken Beweisgrund für meine
hhpothefe enthält. Während nämlich diefe Ent
wicklung im allgemeinen in eine ferne Vergangen

heit zurückreicht. haben nachweisbar auch in
neuerer und neuefter Zeit mehrere Arten von
Zugvögeln angefangen. den herbftlichen Wegzug

aufzugeben. um in einer mehr oder weniger
großen. ftetig wachfenden. Anzahl von Individuen
alljährlich in Deutfchland zu überwintern; hierzu
gehören z. B. Amfeln und andere Droffelarten.
Waldfchnepfen. Enten. Stare. Girlitze. Bot

kehlchen. Lerchen. Wiefenpieper. Botfchwänzchen.
Würger. Wachteln. Turmfalken und Weihen. Daß
auf folche Weife Inftinkte. gleich rein körper

lichen Organen und Formen. durch unmittelbare

Anpaffung mühelos abgeändert werden. neu ent

ftehen oder erlöfchen. wenn das überwiegende Le

bensintereffe der Art folches erfordert. verbürgtdas.
vitaliftifäje Grundgefetz. während wir hierbei der

natürlichen Auswahl nur die negative Wirkung

zufchreiben dürfen. daß fi
e die Individuen. welche

die nützliche Anpaffung verfäumten. ausfchal
tet. wodurch allerdings die Abänderung von In
ftinkten befch leu nig t werden wird. Daß übrigens
jemals umgekehrt irgendeine Art der Stand
vögel zu Zugvögeln geworden wäre. if

t meines

Wiffens nirgends beobachtet worden und aus den

angeführten Gründen auch nicht zu erwarten.

Um fo überrafchender if
t der heftige Widerfpruch

der meiften Ornithologen gegen diefe von mir
aufgeftellte Entwi-cklungsfolge; aber bekanntlich

betrachtet jede herrfchende Theorie es gewiffer

maßen als einen Eingriff in verbriefte Aechte.
wenn man es wagt. an ihren Dogmen zu rütteln.

Zuges
Wenn hiernach der Zug der Vögel auf einem

echten Inftinkt beruht. fo bietet die Beantwor
tung der Frage. weshalb fich unfere jetzigen
Zugvögel alljährlich auf die Wanderreife be

geben. keine Schwierigkeiten mehr. Die Aus
übung eines Inftinktes tritt entweder nur zu
folge eines äußeren Beizes ein. z. B. die vielen
und mannigfachen Sicherungsinftinkte bei plötz

lich eintretender Gefahr; oder die Inftinktbetäti
gung erfolgt von felbft. ohne hierzu eines An

reizes der Außenwelt zu bedürfen. Die Inftinkte
der letzteren Art wiederum find entweder

dauernd rege - z. B. der Ernährungstrieb -
oder nur periodifch. alfo in regelmäßiger
Wiederkehr nach Ablauf beftimmter Zeiträume.

z, B. der Trieb der Tiere zur Begattung und der
pflanzen zur Befruchtung. Diefe Zeiträume find
alsdann wefentliche Beftandteile der betreffen
den Einzelinftinkte. und ihr Ablauf ift die not
wendige. aber auch einzige Bedingung der In
ftinktbetätigung. Daß hierbei alle wefentlichen Zeit
punkte fo liegen. wie es für das Wachstum und die
Ernährung der pflanzen und Tiere am vorteil

hafteften ift. erfcheint felbftverftändlich. da die

zu Inftinkten gewordenen Einzelhandlungen
überall. unbewußt oder bewußt. zweckmäßig
ftattgefunden hatten. f0 daß alfa auch die erbliche
Inftinktgewohnheit dem Wechfel der Jahreszeiten.

je nach den Bedürfniffen der einzelnen Arten.
genau angepaßt ift. Ohne Zweifel müffen wir

annehmen. daß alle diefe Zeiträume auf irgend
eine Weife auch körperlich geftaltet find. f0

daß fie durch Verlauf irgendeines Vorganges in
niederen Zentren fichergeftellt find; die überaus

intereffanten Ausführungen des herrn ])r, (blzelt
liewin im dritten Bande der ..Zeitfchrift für den
Ausbau der Entwicklungslehre“ liefern in diefer
hinficht äußerft wertvolle Anhaltspunkte.

Während hiernach die periodifche Betätigung
von Inftinkten diefelbe feelifche Quelle hat. wie
die Inftinkte felbft. kennt die mechaniftifche Auf
faffungsweife der herrfchenden Lehre vom Vogel

zug auch für deffen periodifche Wiederkehr nur
rein äußere Urfachen: Liälte und Wärme. Wind
und Sonnenfchein. Wie das Waffer durch eine
Wärme von 1009 zum itochen gebracht wird. fo

fallen die Zugvögel durch gewiffe Wetterverhält

niffe auf die Wanderreife getrieben werden; denn

..wirklich pfhchologifche Momente gibt es im

Bogelleben überhaupt nicht“. wie kürzlich ein

Ornithologe bemerkte. Aber fchon die außer

ordentliche Unficherheit und Verfchiedenheit der

Witterungsverhältniffe widerlegt diefe Auffaffung;
denn follten überhaupt Vorgänge. durch deren

rechtzeitigen Eintritt binnen einer eng begrenzten

Frift das ganze Dafein der organifchen Welt. im
vorliegenden Falle das Leben des größten Teils



der vogelwelt bedingt ift. an einem fa dünnen

Faden hängen? Eine wie geringe Bedeutung

äußeren verhältniffen bei dieferInftinktbetätigung
zukommt. zeigt fih befonders beim herbftzu g der
vögel; denndiefer beginnt bei einzelnen Artenfhon
Anfang Auguft. wo es den vögeln weder an Wärme
und Liht. nah an Shutz und Rahrung fehlt. und

felbft den erft im September ziehenden Arten

if
t gerade dann befonders reihlih der Tifh ge

deckt. indem reife Beeren und Sämereien. fowie
die mit den Iungen umherfhwärmenden In
fekten. befte Rahrung bieten, Trotzdem. alfa
weder durh eine mehanifhe äußere Einwir
kung. noh durh bewußte wahrnehmungen. fon
dern lediglih durh die kliaht des fih reht
zeitig. d

,

h
. artgemäß. einftellenden Wander

triebes werden die vögel aufgefheuht und auf
die weite Reife getrieben. unbekannt mit deren
Ziele. Daß hierbei. wie auh bei anderen periodi
fhen Erfheinungen der organifhen Ratur. ge
ringe verfhiebungen durh außergewöhnlihe
weiterverhältniffe. namentlih befonders fhwere
Stürme. herbeigeführt werden. erfheint felbft
verftändlih. da bei aller Inftinktbetätigung von
höheren Tieren bewußte Uberlegung mitwirkt*);
die vögel werden daher gewiß den Zug niht
antreten. namentlih niht über das Rieer fliegen.
wenn Stürme herrfhen. welhe ihnen das Fliegen
in der angeftrebten Rihtung unmöglih mahen
würden. -In ihrer hilflofigkeit. die Zugerfhei
nung unter Ausfhaltung aller feelifhen vor
gänge durch rein äußere Urfahen zu erklären.
hat die herrfhende Lehre auh eine Überliefe
rung des Zugunternehmens von Gefhleht zu
Gefhleht durh jedesmalige Belehrung der jungen
vögel feitens der alten behauptet. Diefe Annahme
wird jedoh durh ein ganzes heer von Griinden
widerlegt. fhiebt ja auh das problem. ftatt es zu
löfen. nur in die vergangenheit zurück; zur
widerlegung fei hier nur auf die unanfehtbar feft
ftehendeTatfahehingewiefen. daß bei faft fämtlihen
Arten der Zugvögel die jungen vögel va r den alten

zum herbftzuge aufbrehen. weil diefe letzteren
dann nah in der Riaufer oder mit zweiten und
dritten Bruten befhäftigt find. Der ehrwürdige
Gaetke berihtet von feinen vierzigjährigen Er
fahrungen an der vogelwarte helgoland. daß
nah feinen gewiffenhaft geführten Tagebühern
dort alljährlih bei 398 beabahteten Arten von
Zugvögeln mit einer einzigen Ausnahme die

jungen vögel 4-8 wahen vor den alten ein
getroffen feien und alfa überhaupt den Zug er

öffnet hätten. Die Ausnahme bildet der Ruckuck.

*) Ein verfuh. die Mitwirkung bewußter vor
ftellungen bei der Inftinktbetätigung der höheren Tiere
möglihft fharf zu umgrenzen. findet fich in meinem

Buche: ..Die vorftellungen der Tiere" (Berlin 1906)
Seite 110 ff
.

Der Zug der vögel

Zugvögel in der winterherberge.

Uah einem Aquarell von 1)): Bade gezeihnet von J. Ifeli

welher vor feinen Jungen wegzieht. weil er fih

ja um diefe niht kümmert. Daher if
t jedah

fpäter auh der junge Ruckuck niht von der Be
lehrung und Führung feitens der Eltern ab
hängig. fondern auf felbftändiges handeln mittels

der Eingebungen feines Zuginftinktes angewiefen.

3. Die Ausführung des Zuges.

[vie die zeitlihe Beftimmtheit (periodi
zität). fo find auh die räumlihen verhältniffe
der vogelzüge fefte Beftandteile des Zuginftinktes
bei jeder Art der Zugvögel geworden. Da jeder

Inftinkt alle wefentlihen Einzelhandlungen.

welhe zu feiner vollen Betätigung gehören. in

derfelben [veife einfhließt. wie dies bei den der

einftigen Einzelhandlungen der Fall gewefen war.
welhe in der Inftinktgewohnheit gewiffermaßen

verewigt warden find. fo gilt dies auh von der
ganz beftimmten Rihtung und dem Endziel
des Zuges bei jeder Art. Gerade diefe Beftimmt
heit der einzelnen Züge. die Fähigkeit der Zug

vögel. lveg und Ziel fo fiher zu finden. erfhien
von jeher befonders wunderbar und wurde in
folgedeffen in ganz unhaltbarer weife zu er
klären verfuht. _So nannte man zahlreihe hilfs
mittel der vögel zur „Orientierung“ über ihren
weg. wobei man indeffen. von vielem anderen

abgefehen. vergaß. daß es mindeftens auf den

meeren. welhe faft alle vögel bei ihrem Zuge

überfliegen müffen. keine ..Orientierungszeihen“

gibt. und daß auh auf dem Lande folhe niht
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in Frage kommen. wenn die Vögel während der

Uacht ziehen. welche bei der großen Mehrzahl
aller Zugvögel die bevorzugte Zugzeit ift. Aber
glücklicherweife bedürfen diefe nicht fo fchwacher
hilfsmittel. da der Zuginftinkt ihnen Richtung.
weg und Ziel genau vorfchreibt und fi

e

ficher

durch den weiten Luftraum fteuert. wie leicht
übrigens auch Aanmvorftellungen in folcher weife
gewohnheitsmäßig werden. können wir fehr deut

lich an uns felbft beobachten. infofern wir z.B.
einen während längerer Zeit regelmäßig ein

gefchlagenen weg fchließlich völlig unbewußt
wählen. fogar. wenn dies infolge veränderter

Umftände unzweckmäßig geworden ift. z. B. den
heimweg nach unferer wohnung. wenn diefe
längft verlegt worden ift. Auch in zeitlicher
Beziehung kennen wir ähnliches. Auf diefe weife
verliert auch die Sicherheit. mit welcher die Zug
vögel die richtige. d

.

h
. ihre artgemäße. himmels

richtung einfchlagen. das Bätfelhafte. welches ihr
eine Betrochtungsweife verleihen mußte. die in
der Uatur nur entweder rein phhfikalifche oder

bewußte geiftige Tätigkeit anerkennt. Diefe
beiden Quellen können es allerdings nicht er

klären. wie fich ein winziger Vogel. vielfach ganz
allein und meift zur Uachtzeit. plötzlich hoch
in die Lüfte erheben und fogleich ohne Befinnen
mit größter Schnelligkeit eine ganz beftimmte.
uns bereits vorher bekannte. himmelsrichtung
einfchlagen kann. um dann in reißendem Flüge.
meift ohne jede Unterbrechung. über hunderte.
oft Taufende. von Kilometern zu fliegen und ficher
das ihm vorgefchriebene. d. h. im Jnftinkt feiner
Art feftgelegte. Ziel zu erreichen und dort zu
landen.
Der gegenwärtig herrfchenden Lehre muß

diefe unfehlbar fichere Ausführung des Zuges
faft noch rätfelhafter erfcheinen. als der vorherge

gangene Entfchluß dazu; in Ermangelung einer
annehmbaren Erklärung hat fie daher auch hier
wieder die Theorie von der überlieferung her
angezogen. wonach die alten Vögel aufGrund der
bereits erworbenen ltenntniffe über weg und Ziel
den allgemeinen Zug leiten fallen. Aber wir wiffen.

daß bei faft allen Arten im herbft die jungen
Vögel vor den alten wegziehen. während im
Frühjahr die Reihenfolge meift umgekehrt ift;
die jungen Vögel würden daher in beiden

Fällen gänzlich verloren fein. wenn fi
e nicht

felbftändig handeln könnten, Diefe duräj den

Inftinkt des Vogelzuges verbürgte Fähigkeit ift

ja auch nicht wunderbarer. als die zahllofen
anderen Inftinkthandlungen. welche junge Tiere

ohne jede Anleitung oder hilfe von alten Tieren
vollbringen. z. B. das kunftvolle [letz der Spinne.
die wachszellen der honigbiene. der ltunftbau der

Termiten; doch verdienen im Grunde genommen
alle. auch die einfachften.Inftinkthandlungen der

Tiere (und pflanzen) in gleichem Maße unfere
Bewunderung. da die Eigenfchaft des ..linnft
vollen“ und ..Schwierigen“ erft durch die menfch

liche Betrachtungweife in diefe handlungen ge
legt wird. während für die Tiere felbft alle
Inftinkthandlungen gleich einfach und felbftver
ftändlich. weil durch die ficher und gebieterifch
waltenden Inftinkte vorgefchrieben. gewiffer

maßen ..eingegeben“. find. nur auf folche weife
können auch die zahlreichen Inftinkthandlungen
erklärt werden. durch welche für zukünftige
Verhältniffe geforgt wird. wie z. B. das Sammeln
von winternahrung oder die fo überaus ver

wickelte Fürforge von Infekten für ihre Aach
kommenfchaft.
wer diefes in der ganzen Uatur einheit

liche Gefetz der Entwicklung und Ausübung von

Inftinkten nicht anerkennt. weil es die betreffen
den Vorgänge pfhchologifch erklärt. ftatt fi

e auf
zufällige Tatfachen zurückzuführen. der wird fiäf
freilich in der noch immer fehr beliebten. ja

auch fehr bequemen Bolle des ..Agnoftikers“
dauernd befcheiden und auch gegenüber der Er
fcheinung des Vogelzuges fein Ignorabimus er
klären müffen. Uns liefert das gefchilderte Grund
gefetz auch für diefen Vorgang eine pfhcho

biologifche Erklärung. welche mindeftens als ein-e
wohlbegründete und nachweisbaren Tatfachen

nicht widerfprechende hhpothefe Anerkennung

fordern darf.

Über die Kübennematoden / Von l)r. Marshall MitbAbbildungen
nach der natur und nach A. Strubell

Vorliegende Zeilen find in gewiffer hinficht

fo eine Art von Jubiläumsfchrift. denn gerade
ein halbes Jahrhundert ift es her. daß die Rüben
nematode entdeckt worden ift. Im Jahre 1859
fiel es profeffor Schacht bei der Befichtigung
hallefcher Aübenfelder auf. daß zwifchen üppig
entwickelten Rüben vereinzelt reäjte kümmer

linge auftraten. An der ziemlich dünnen Rübe

folcher Exemplare und deren Seitenwurzeln faßen
zahlreiche weiße pünktchen. die Schacht mit

bloßem Auge zunächft für Milben hielt. Bei
genauerer Unterfuchung erkannte er indeffen bald

die wurmnatur diefer weißen Uärperchen und

ftellte auch feft. daß die Tiere fhftematifch zu den

[lematoden gehörten. Er gab jedoch dem wurm
noch keinen namen. es blieb demfelben vorbehal

ten. von einem wirklichen paftor getauft zu wer
den. Der um die Zoologie hochverdiente Archi
diakonus Schmidt in Afchersleben ließ im Jahre
1871 eine Arbeit erfcheinen ..über den Rüben

nematoden“. dem er den namen Beteroäera
Zoltaotttji .4.. 8. beilegte.
Das einzige. was von den Aübennematoden

mit bloßem Auge wahrnehmbar if
t und was auch
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zu ihrer Entdeckung führte. find die trächtigen

weibchen. Ohne deren verräterifche Rorpulenz
würden die Rübennematoden möglicherweife noch
heutigen Tages nur an ihrer wirkung. nicht aber
als fchädigende Urfache erkannt und mit mehr
Eifer als Erfolg bekämpft werden. Die weib
lichen Uematoden zeigen in ihrer Rörper

Uehmen wir einmal folch ein weißes Rörperchen.
wie fie fchon von Schacht beobachtet worden find
und legen es zwifchen Objektträger und Deck

gläschen, Durch einen gelinden Druck auf das

Deckglas bringen wir das kleine wefen leicht
zum platzen und nun fehen wir unter dem Mikro
fkop eine große Anzahl länglich ovaler bis fchmal

_-7

1
;
gefunde Zuckerrübe. 2. 3 : von [iematoden befallene Rüben.
4 : Stück einer Rübenwurzel mit Uematoden

befchaffenheit wenig genug von den allgemein
thpifchen Merkmalen der Uematoden oder Rund
würmer. zu denen übrigens auch die Triihinen.
fowie der pferdefpulwurm und viele andre

menfihliche und tierifche parafiten gehören. Da
gegen haben aber die männlichen Tiere die

fchlanke wurmform beibehalten. und die große
perfchiedenheit im Bau der Gefchlechter war es
auch. die A. Schmidt zur Bildung des namens
heterodera veranlaßte. Auf die weibchen foll
andern Ortes näher eingegangen werden. denn
wir wollen unfern Stoff „ab 070“ demonftrieren.
das heißt mit dem Ei den Anfang machen.

bohnenförmiger Gebilde. bis zu 350 Stück an Zahl.
Es find dies die Eier des Tieres. die fich. wie wir

bemerken. in fehr verfihiedenen Reifezuftänden
befinden. Ein Teil derfelben erfcheint uns viel
dunkler als die übrigen. und if

t mit einem gleich
mäßigen. körnigen protoplasma erfüllt. Da

zwifchen find die verfchiedenften Stadien der Reife

vertreten. an denen wir vielfach den fogenannten
Furchungsprozeß recht gut verfolgen können. die

Mehrzahl der Eier aber zeigt im Innern einen

fchlanken. öfters in Form einer 8 gewundenen
Rörper. Das if

t das junge würmchen. oder die

Uematodenlarve. In vielen Fällen beobachten
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wir. daß die kleinen Dinger fich in ihrem Gehäufe
leife bewegen und hier können wir gar eins beim
Ausfchlüpfen beiaufchen. Langfam genug geht
dies vonftatten. der Eintritt in die welt ift ja ein

Schritt. der wohl überlegt fein will. Die kiefero
cierec 8011. beginnt auch ihr Erdenwallen damit.
daß fie zunächft einmal aus der haut fährt.
An unferem präparat können wir das freilich
nicht fehen. wir haben durch den Druck auf das
Deckgläschen die normalen Verhältniffe geftört.

doch gelang es profeffor Schacht zu beobachten.
daß die würmchen langfam die Eihülle verlaffen
und ihre äußere ktörperhaut durchbrechen. die

fich in das leere Ei zurückzieht. Die ziemlich
trägen Larven find von langgeftreckter Geftalt
und zeigen eine fehr zarte Ouerringelung. die

Eier und ausfchlüpfende Bübennematoden

von zwei Lateral- oder Seitenfeldern unterbrochen
wird. deren eines das unpaare Exkretions
organ aufnimmt. Das klopfende der Larve trägt

eine kleine Vorwölbung. die Uopfkappe; der fo

genannte Mundftachel if
t

recht gut entwickelt und

mit mehreren Muskelbändern verfehen. die ein

Vorfchieben und Zurückziehen desfeiben ermög

lichen. Diefer Mundftachel kommt allen pflanzen
parafiten unter den kiematoden zu und läßt fi

e

fofort von den ftacheilofen. mehr oder minder

harmlofen Boden- und Fäulnisäichen unterfchei
den. Uur undeutlich kann man an den Uema
todenlarven die dünne Speiferöhre verfolgen. Der

fogenannte Oefophagealbuibus. ein muskulöfer
Apparat zum Auffaugen der Uahrungsfäfte if
t bei

den Larven noch fehr klein. dicht hinter ihm

fehen wir den Schlundring. an den fich der eigent

liche Darm anfchiießt. etwas weiter nach hinten

befindet fich das fchon erwähnte trichterförmige
Exkretionsorgan. näher dem ltörperende befin
det fich auch bereits eine drüfenartige Anlage
des Gefchlechtsorganes. Der Larvenkörper läuft
nach hinten fpiß zu und ungefähr an der Stelle.
wo feine Verfchmälerung beginnt. bemerken wir
die ziemlich deutliche Afteröffnung, Sie wurde

übrigens vom Entdecker der Bübennematoden für
die weibliche Gefchlechtsöffnung gehalten; dies

hat fich aber als Irrtum herausgefteilt. denn
unfre Lärvchen ..wiffen nichts von Mann und

weib“. erft in fpäteren Stadien beginnt eine
gefchlechtliche Differenzierung. Der abgeftorbene
Leib der Mutter dient der jungen Brut noch eine
Zeitlang als fchüizende wiege. bis je nach der

witterung im Juli oder Auguft hitze und Feuch

*7.
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tigkeit eine ftarke Anfchweliung des mütterlichen
iiörpers bewirken und infolgedeffen den kleinen

Alchen die pforte des Lebens. in diefem Falle die
Gefchlechtsöffnung des alten weibchens gewiffer

maßen automatifch geöffnet wird. Dann wim
melt das lebendige Thaos der Larven hervor
und der treue Mutterleib. der fich bis nach dem
Tode der Fürforge für die [iachkommenfchaft ge
widmet hat. geht feiner baldigen Zerfetzung ent

gegen,
Die jungen Alchen begeben fich nun vom er

wachenden hunger getrieben auf die wander

fchaft. als notdürftige wegzehrung dient ihnen
aus dem Ei mitgebrachtes Dottermaterial oder
die aus dem Muttertier aufgenommene zähe
Maffe. Ift eine geeignete wirtpflanze gefunden.

fo wird eine etwa 1 mm ftarke wurzel ausgefucht.
in die fich die jungen [lematoden mit hilfe des
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wundftachels einbohren. hier angelangt. wird
nun auch bald das Erftlingswämslein zu eng.
es wird abgeftreift. das ilindereßbefteck wird ab
gelegt. das heißt der erfte Larvenmundftachel
wird durch einen anderen. kleineren erfetzt. an
Stelle der ktopfkappe tritt ein Thitinring. der
die Liiundöffnung wulftartig umgibt. Auch fonft
hat fich unfer würmchen ziemlich verändert. es

if
t

zu einem flafchenförmigen bewegungslofen

Säckchen angefchwollen. das in der mitte feines
abgerundeten hinterendes die Afteröffnung trägt;
häufig haftet dem hinteren iiörperende auch noch
die alte Larvenhaut an. Äußerlich an den wur
zeln verraten fich jetzt die Tierchen durch eine
fäjwache Aufbaufchung der wurzeloberhaut. wäh
rend nun bis zu diefem Stadium die Aematoden
als Lieutren dahinvegetieren. gehen nunmehr
die wege der Entwicklung auseinander. Die

phageal- oder Speiferöhrenrohres heroorgeht.
Der eigentliche Darm if

t

nicht. wie früher. fack
artig. fondern zhlinderförmig. Die Genitalanlage

hat fich zu einer blind endenden Aöhre ausgebildet.
die in den waftdarm einmündet. Jm oberen
Abfchnitt diefer Aöhre befinden fich rundliche. mit
liern verfehene protoplasmamaffen. während der
untere Teil bereits ausgebildete Spermatozoen
enthält. Auch die beiden Spikula. haftwerkzeuge
für den Begattungsakt werden fichtbar. Der
wurmkörper macht übrigens ein beträchtliches
Längenwachstum durch. während er zunächft
geftreckt in feinem Fläfchchen liegt. muß er fich

fchließlich mehrfach aufwinden. um platz zu fin
den, wir haben nun hier das fertig entwickelte
männchen der lleteroclera Zebaobtii vor uns.

Dasfelbe verläßt feine haut. die alte Larvenhülle
wird an der Spitze gefprengt. mit einigen Stößen

i
l

i _ _.__-_.__
Larve von klewröclera. mäßig vergr. - Darunter der wundftachel. ftark vergr.

lil : mundftachel - 08 : 0080])11. (Walhnlbns - 1*):
Genitalanlage hat bereits eine ziemliche Aus

dehnung erfahren. aber jetzt beginnen fich auch
die äußeren und inneren Unterfchiede der Ge

fchlechter geltend zu machen. wir fehen. daß ein
Teil der erwähnten flafchenförmigen Gebilde

äußerlich zu wachfen aufhört und auch die

Uahrungsaufnahme unterbricht. Der Jnhalt der
Flafche umgibt fich mit einer zarten nachgiebigen

Membran. zieht fich von der äußeren wandung
des itörpers zurück und geht allmählich in eine

fchlanke wurmgeftalt über. An diefer machen
fich gegenüber der Larvenform mannigfache Ab

weichungen bemerkbar, Die iiörperhaut oder die
llutikula ift ftärker geworden und zeigt eine deut

liche Ouerringelung. Eine iiopfkappe. wie bei

der erften Larvenform tritt hier wieder auf.
der iiiundftachel if

t wieder durch einen kräftigeren

erfetzt worden. der. wie übrigens auch bei den

Larven. aus einer verdickung der inneren Oefo

Exkretionsorgan - (i : Gefchlechtsorgan - n : After
des wundftachels wird die wurzeloberhaut durch
bohrt und als heiratsfähiger Jüngling gelangt
das heteroderamännchen in das umgebende Erd

reich. Jft das weibchen gefunden und die Be
fruchtung vollzogen. fo if

t der Dafeinszweck des

männchens erfüllt und es ftirbt bald ab.

wefentlich anders geftaltet fich die Entwick
lung der weiblichen Tiere. Der Teil der flafchen
förmigen Larven. der die [iematodenweibchen
liefern foll. fchwillt weiter an und bald tritt
auch eine weibliche Gefchlechtsöffnung oder vulva
auf. Das vorderende des ikörpers bleibt hals
förmig und grenzt fich fcharf gegen den übrigen
itörper ab, Die Gefchlechtsöffnung. die erft auf
der Bauchfeite lag. rückt nach dem hinteren pol.
wo fi

e

fchließlich zapfenartig vorfpringt. die

Afteröffnung. die fich vorher an diefer Stelle be

fand. macht platz und gelangt auf den Bücken.
Die Genitalanlage ftreckt fich und fpaltet fich in
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Windungen heranwachfen. Der unpaare Teil

unterhalb der Spaltungsftelle wird zur Scheide.
Die Schläuche felbft differenzieren fich in drei.
ihren Funktionen nach verfchiedene Teile; der

oberfte Abfchnitt wird zum Ovarium oder Ei

behälter. der mittlere zum Ovidukt oder Eileiter

l-leteroclern. .*1: Weibchen -- b-e : Entwicklungsftadien.

dürfen fie auch keiner Muskeln. fi
e gehen daher

als etwas überflüffiges verloren. Wir fehen.
das Tier ift eigentlich weiter nichts als ein Freß
und Brutapparat. Durch den Druck des fchwellen
den tkörpers wird auch bald die Wurzelepidermis
gefprengt. die zitronenförmigen Tiere kommen

zum Vorfchein. werden begattet. und wir er
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Siehe S. 45.
t*: Männchen - .g- : Stachel des erwachfenen Tieres

und der unterfte Teil bildet den Uterus. die Ge
bärmutter. Der Darm des Tieres if

t mächtig
erweitert und mit Uahrung vollgepfropft. die

liatikula if
t

ftark verdickt und äußerlich mit regel

lofen queren Aunzeln bedeckt. an ihr hängen ge

wöhnlich noch Fetzen der alten Larvenhaut. die

identifch find mit der von A, Schmidt befchriebe
nen fubkriftallinifchen Schicht. Da die liema

todenweibchen keine Ortsbewegung haben. fo be

halten das bekannte Bild des Uematodenbefalles.
die weißen pünktchen an den Wurzeln der Uähr
pflanze.
Das if

t ungefähr der Entwicklungsgang der

Aübennematoden. Strubell hat die intereffante
Beobachtung gemacht. daß diefe Würmer gar

nicht ftreng auf Entoparafitismus. das heißt auf
ein Leben im Innern der pflanze angewiefen

find. Sie können vielmehr auch nur mit dem
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Ropfteil in die nährende wurzel eindringen. alfa
als Ektoparafiten leben. Der Effekt auf die

pflanze bleibt natürlih der gleihe. In Gefäßen
mit humusreiher Erde gelang es Strubell fogar.
Rematodenlarven ohne pflanzen zur Entwicklung

zu bringen. Diefe Tatfahe wäre allerdings für
die Bekämpfung von großer Bedeutung. da fih
ja die Uematoden danah auh ohne Rährpflanzen
weiter entwickeln könnten. während bei vielen
Rematoden ein fheintoter Zuftand in der fo
genannten Trockenftarre beobahtet wird. in dem

die Lebensfähigkeit oft jahrelang erhalten bleibt.
und aus dem die Alhen bei Anfeuhtung wieder

zum Leben erwahen. if
t dagegen den Rüben

nematoden die Trockenheit unbedingt und fhan
nah kürzefter Einwirkungszeit tödlih. Auh
Rältegrade. fowie eine wärme von über 350 ver- _

mögen fie niht zu überdauern.

Die tleterociera Zehaahiii if
t Rübennematode

genannt worden. weil fi
e an den wurzeln der

Rüben entdeckt wurde. Das beweift aber keines

wegs. daß fie in ihrem vorkommen durhaus auf
die Rübe befhränkt ift. im Gegenteil. die Rema
toden find gar keine Raftverähter. Shan J u lius
Rühn hat einen ganzen Speifezettel für fie auf
geftellt. der durch hollrungs Beobahtungen
nah um einige nummern erweitert worden ift.
Demnah find ziemlih viele würzelgewähfe dem

Uematodenbefall ausgefetzt. desgleihen eine große

Anzahl Areuzblütler. von halmfrühten befonders
der hafer. Auh Labiaten können den Rema
toden zur Rahrung dienen. fo hat fie hollrung an
der Taubneffel haniiurn amplexioaule beabahtet.
und diefen Sommer fand ih felbft auf einem
ftark von Uematoden heimgefuhten haferfhlage
pflanzen vom roten Zieft Ztaehys arrensjs reih
lih mit feiften Uematadenweibhen befetzt. Es

if
t eine bemerkenswerte Eigenfhaft der 11.

Zehaohtii hinfihtlih der Wahl ihrer Rährpflan
zen. gewiffermaßen biologifhe Raffen zu bilden.
Das heißt. Rematoden. die Generationen hin

weibchen von Beterociera Zehaehtii,
mit den überreften der Larvenhaut

..
.R ,

lvurzelgallen von 1-1 e te ro (1 e r n.

durh an einer pflanzenart gehauft haben. neh
men eine andre Rährpflanze erfi nah allmähliher
Gewöhnung an, Die Raffen fallen fogar ge
ringe morphalogifhe Unterfhiede aufweifen.
doh find diefelben keinesfalls fehr in die Augen
fpringend. daher durfte ih es auh wagen. die
beigefügten Abbildungen zum Teil nah hafer
nematoden auszuführen. da mir kiematoden an
Rüben in diefem Jahre noh niht zur verfügung
ftanden,

Zum Shluß mögen nah einige kurze worte
über die Bekämpfung der heterodera platz fin
den. Als eigentliher Begründer einer fhftemati
fhen Uematodenbekämpfung darf wohl allgemein

Julius Rühn angefehen werden. von ihm
ftammt zum Beifpiel die fogenannte Fang
pflanzenmethode. die darauf beruht. daß die
Rematoden niht nur Rüben. fondern auh andre

. pflanzen befallen, Es wird daher nah Rühn
ein ftark nematodenhaltiger Shlag mit einer
Rährpflanze der heterodera. meift mit Sommer'

rübfen. beftellt und die Saat vernihtet. nahdem
die mikrofkapifhe Unterfuhung gezeigt hat. daß
die Uemataden eingewandert find. Die umftänd
lihe Riethode genau zu befhreiben. ift hier niht
der Ort. der praktifhe Landwirt kennt fi

e ent

! weder längft oder weiß. wo er fi
e gegebenen

Falles nahlefen kann *), In vielen Fällen if
t von

hollrung auh Behandlung mitShwefelkohlenftoff

ii) Flugblatt 11 der Raiferlih biologifhen Anftalt
für Land- und Forftwirtfhaft.
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erfolgreich durchgeführt worden. jedoch ver

fagt diefes Mittel bei bindigem Boden. fowie
bei ftarker liematodenverfeuchung, [loch eine

Menge andrer Bekämpfungsverfuche hat man

gegen diefe Schädlinge angeftellt. fogar die Elek

trizität ift zu hilfe genommen. Düngung mit ver

fchiedenen Salzen probiert worden. aber immer

waren die Verfuche von wechfelndem Erfolg. Auch
vorbeugende Maßnahmen find genug bekannt und

werden mit peinlicher Sorgfalt eingehalten.- je

doch durchfchlagende Mittel gibt es fcheinbar
nicht gegen diefen Feind. Die liatur kommt uns
in unferm liampfe wenig genug zu hilfe. tierifche
Feinde befitzt die Bübennematode nicht. was bei

ihrer Aleinheit ja nicht zu verwundern ift.witte
rungseinflüffe. die den Uematoden fchädlich find.
fchaden in der liege( unfern liulturgewächfen noch
mehr. Uur einige pflanzliche Feinde find be
kannt, So dringt zum Beifpiel ein von Uühn be

fchriebner pilz L'uriakium auxiljure (der hilf
reiche) in die Afteröffnung des weibchens ein

und zerftört die ganze Brut. ein weiterer pilz.
ktitrobotrz-s oligospora ein Schimmelpilz. fängt

fich die ['(ematoden gar in einer Schlinge. aus der
dann pilzfäden hervorfproffen. die den Ge

fangenen der Länge nach durchwachfen. Von

diefen pilzen ließe fich vielleicht noch etwas er

warten. falls ihre Sporen genügende pirulenz

befitzen. um eventuell durch Sporenausfaat eine

ungeheure Epidemie unter den [iematoden zu er

zeugen. Aber wie bei der Botrhtis der Enger
linge. würden folche Verfuche wahrfcheinlich an

zu geringer Anfteckungskraft der pilzfporen fchei
tern. So if

t denn der Menfch im liampf gegen
die kleterociera 8011. auf fich allein angewiefen
und tut was er vermag. Läßt fi

e

fich auch nicht
aus der welt fchaffen. fo kann fi

e

doch wenigftens
einigermaßen im Zaume gehalten werden. fo

lange der Landwirt nicht verzweifelnd die Flinte
ins Aorn wirft und fich ihr ohne Gegenwehr er
gibt. Denn bei einer Bekämpfung. felbft wenn

fie nicht zur völligen Vernichtung eines Schäd
lings führt. muß man immer damit rechnen. wie

würde derfelbe erft um fich greifen. wenn man

nicht alle Mittel verfuchte. um ihm den Brot
korb etwas höher zu hängen!

Betrachtungen über die phyfiologie der pflanzenernöh
rung / U011 dr. )0h. 'Zoos

Die ltenntniffe über die Ernährung der
pflanzen werden außer in dem Gebiete der
pflanzenphhfiologie u, a. auch in dem Gebiete

wiffenfchaftlicher Agrikulturchemie zufammenge

faßt und benötigt.- es handelt fich für die praxis
des wiffenfchaftlich denkenden pflanzenzüchters- und ein folcher follte eigentlich ein jeder Land
wirt fchließlich werden können - wefentlich um
die zur Ernährung des Menfchen auf kultiviertem
Boden angebauten [iutzpflanzen. wenn fich dem

Menfchen die liotwendigkeit aufdrängt. Erwä
gungen anzuftellen. welche als Ziel eine Steige
rung der Ertragsfähigkeit des bebauten Bodens.
des Ackerlandes ufw. anftreben.
Es if

t eine intereffante. ja merkwürdige Tat

fache. daß fchon längft. ehe die wiffenfchaftliche
Unterfuchung hochwichtige Befultate ans Tages

licht gefördert hat. in der praxis des [iulzpflanzen
baues Maßregeln ausgeübt worden find. welche
feinerzeit eben nur ihrer praktifchen Vorzüge und
Erfolge halber in die Augen fielen und infolge

deffen jahrtaufendlang traditionell gehandhabt
wurden. Ich erinnere hierbei an den bereits von
den Aöinern ausgeübten Anbau der Lupine.
deren ftickftofffammelnde wirkung im Effekt
alfo fchon vor beinahe 200() Jahren den Men

fchen bekannt gewefen ift. liur fchwer vermag
fich ein ferner Stehender zu vergegenwärtigen.

welch einen mühfamen weg die wiffenfchaft bis

zu ihrem heutigen Standpunkte zu Beginn des

20. Jahrhunderts zu gehen hatte und auf Grund
lage wie vieler wertvoller und wichtiger tech

nifcher Erfindungen und Fortfchritte fie über

haupt erft dazu gelangen konnte. nach diefem

immerhin erheblichen Zeitraume die wahre Ur
fache der Stickftoffanreicherung im Boden durch
in Shmbiofe mit der Lupine im Boden an den

wurzeln lebende Bakterien erkennen und feft
ftellen zu können! Trotzdem nun die Fortfchritte
der wiffenfchaft auf dem Gebiete der pflanzen
ernährung ziemlich erheblich zu nennen find. fo

muß doch in vielen punkten zugeftanden werden.
daß unfere lienntniffe im großen und ganzen

noch immer relativ unvollkomtnene find.
wir kennen als fogenannte wefentliche

pflanzennährftoffe die folgenden Elemente oder

Grundftoffe. welche der pflanzenwelt in Form
geeigneter Verbindungen zugeführt werden

müffen:
Sauerftoff. wafferftoff. Stickftoff. liohlenftoff.

phosphor. Schwefel. ttalium. tialzium. Ma
gnefium. Eifen.
Als ein fehr wichtiges Element für die

pflanze fungiert bekanntlich das italium. welche
Bolle Uali fiir die pflanzenernährung fpielt. er

hellt fchon einigermaßen aus dem Begriffe und

Sprachgebrauche ..kaliarme Böden“.* es if
t

diefe
lienntnis der lialibedürftigkeit der pflanzen fchon
faft Allgemeingut des wiffens des Volkes gewor
den und die [lotwendigkeit der liontrolle darüber.
ob der zum pflanzenanbau beftimmte Boden ge
nügend italiverbindungen für die betr. pflanzen
birgt. if

t

zum Glück beinahe fchon ins Allgemein

bewußtfein der 'tiulturnationen übergegangen.
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Um fo bedrückender eigentlich nunmehr das

Zugeftändnis der wiffenfchaft. daß wir über die
eigentliche Funktion des Ualis bei der pflanzen
ernährung im Grunde genommen recht wenig.
ja faft nichts wiffen! Es erftreckt fich unfere
ganze Renntnis in diefer hinficht eigentlich faft
nur auf die Ruizanwendung des bekannten Satzes:
liost hoe, ergo propter hoe!
wir wiffen z. B. ganz genau. jede pflanze

braucht Ralifalze zur Ernährung; die pflanze
bleibt ein Zwerg und geht fchließlich ganz zu
grunde. wenn ihr kein Rali zur verfügung fteht.
wie ift dies nun zu erklären? welche fpezififche
Rolle fällt nun dem Rali bei der pflanzenernäh
rung zu? Die exakte. einwandsfreie Beantwor
tung diefer Frage if

t uns bis heute die wiffen
fchaft noch fchuldig geblieben! Die wichtigften

Refultate in diefer hinficht haben zweifellos die

Forfcher Robbe (Tharandt) und einige feiner
Mitarbeiter. fowie auch hellriegel und wil
farth geliefert. welche u. a. feftgeftellt haben.
daß bei Ausfchluß von Rali keine produktion
von organifcher Subftanz (z

. B. Stärkemehl). im
und durch das Thlorophhll ftattfinden kann. Es
deckt fich dies mit der durch J. Stoklafa feft
geftellten Tatfache. daß Thlorophhll in neuefter
Zeit als ftets kalihaltig gefunden worden ift.
Befonders die beiden Forfcher hellriegel und

wilfarth ftellen feft. daß z. B. bei Zuckerrüben
und bei den Gramineen fowie auch bei der Rar
toffel die Bildung und Auffpeicherung von Rohle
hhdraten als Referveftoffe in den hierzu vor
handenen Organen völlig abhängt von der zur
verfügung ftehenden Ralimenge.
Es if

t

bekannt. daß zum wachstum der

pflanze Energiezufuhr nötig ift; in wärme
und Lichtftrahlen wird die Energie. vielleicht uns

unfichtbare Rraftmaterie. feftgehalten und ver

braucht. Es fcheint. als ob fpeziell das Ralium
(neben Eifen) dazu befähigt ift. Sonnenenergie
in einer für die pflanzen geeigneten weife feft
zulegen. Die Ausfprache der Vermutung. daß
auch hierbei Radium und Radioaktivität eine be

Mifzellen
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die Sinnestätigkeit des jungen Sol
datenpferdes und feine Erzie
hung / pon Oberftabsveterinär Scholtz
Trompetengefrhmetter und hufgeklapper! Mit

Mufik rücken die Dragoner zum Manöver aus! Dicht
ineinander gefügt ftampfen die leichten pferde das
pflafter; willig folgen fie dem Zug der Zügel. dem
Druck der Schenkel; willig tragen fie den Reiter. das
Gepäck. die waffen. Es folgt eine Abteilung Artil
lerie; je 6 pferde vor dem fchwer raffelnden. mit

5 Mann befetzten Gefchütz. Die Fahrer fitzen auf
recht; mit der linken hand lenken fie ihr Sattelpferd;
in der rechten. mit einer kurzen peitfche bewehrten
Fauft liegen die Zügel des handpferdes. Trotz ihrer
Größe gehen die an der Deichfel

- der Stange -
laufenden pferde einen leichten freien Schritt. Die
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deutfame Rolle fpielt. erfcheint wohl nicht un

berechtigt.

Es if
t dies ein Gebiet. auf welchem noch viele

Arbeit zu leiften ift. Uur vor zu vielen Rompli
kationen in den betr. perfuchsreihen hat fich
im Intereffe der größeren Rlarheit der Experi
mentator auf diefem Gebiete zu hüten.
wenn es gelingen würde. bei einem vege

tationsverfuche alle für das wachstum der

pflanze in Frage kommenden und nötigen Fak
toren. auch die phhfikalifchen und phrjfikalifch

chemifchen und radiären. als gemeffene Ronftan
ten feftzulegen und das waäjstum der pflanze
zu diefen und zur verbrauchten Ralimenge in ein

feftftehendes mathematifches verhältnis zu brin
gen. fo wäre hierdurch ein beträchtlicher Fortfchritt
beziiglich der phhfiologifchen Seite der pflanzen

ernährungundauchderiialkwirkungzuverzeichnen.
Es if

t eine feftftehende Tatfache. daß die

älteren Teile der pflanze. in welcher die energi

difchen (: vitalen) Borgänge nicht mehr in f0

intenfiver weife vor fich gehen wie in den
jüngeren Organen. ftets einen geringeren Rall
wie auch phosphorgehalt aufweifen wie diefe
letzteren; hieraus kann man mit einer gewiffen

Berechtigung folgern. daß das Rali unmittel
bar an den eigentlichen Lebensvorgängen im
protoplasma beteiligt ift. felbftverftändlich unter

Berückfichtigung auch der Diffufion und fonftigen

osmotifchen Dorgänge in der pflanzenzelle.
Es if

t

ficherlich kein Zufall. daß gerade itali

falze auf die Tätigkeit des menfchlichen herzes
einen ftimulierenden Einfluß ausüben.
Die Ualifalze fpielen eine ganz befondere.

noch nicht völlig aufgeklärte Rolle gegenüber dem

lebendigen protoplasma.
Sollten die Raliumatome als Energieüber

träger in irgendwelchem Sinne dem plasma
gegenüber fungieren? vielleicht if
t es der Jetzt

zeit vorbehalten. auf Grundlage unferer modernen

phrffikalifch-chemifchen Theorien weitere Ein
blicke in die noch in Dunkel gehüllten vitalen
porgänge im protoplasma zu ermöglichen.

kleinen Mittel- und porderpferde werden fo im Gang

erhalten. daß die Zugtaue niemals herunterhängen.

fondern fic-.hftets in Spannung befinden.
- wie fchön.

wie felbftverftändlich fieht das alles aus! Und was

fiir eine gewaltige Arbeit if
t geleiftet worden. bis

beide. Reiter und pferd. wie aus einem Guß ge
arbeitet. erfcheinen. bis das pferd begriffen hat. was
es foll. bis der Reiter fich darüber klar geworden
ift. was das pferd kann.
wie nicht allgemein bekannt fein diirfte. müffen

alljährlich rund 8000 pferde als Erfatz für infolge
von Rrankheit. Tod. Unglücksfällen und hohem Alter
abgängig gewordene pferde in die Armee eingeftellt
werden. Der liachfchub wird im Lande durch be

fondere ..Remonte-Ankaufs-iiommiffionen“ auf befon
deren Remontemärkten angekauft. Die jungen

pferdehaben hierbei durchfchnittlich ein Alter von :il/2 Ia ren.



50 Mifzellen

Sie werden auf großen fiskalifäjen Gütern. den ..Re
monte-Depots“ zufammengezogen und verbleiben hier
bis zu ihrer Verteilung an die einzelnen berittenen
Truppenteile,
Mit dem Augenblick der Verladung in die Eifen

bahn beginnt für die jungen Tiere der Ernft des
Lebens und die Erziehung für den Beruf als Sol
datenpferd, [loch kennen fie den Zweck und die wir
kung des Zaumes nicht; in ungebundener Freiheit und
Iugendluft durften fie bisher auf den grünen wiefen
Oft- und weftpreußens. Oidenburgs. Mecklenburgs.
holfteins. hannovers. Schlefiens herumtummeln; kein
Sattel. kein Gefchirr. kein hufeifen war ihnen bekannt.
wenn man die pferde auf den weiden ihres

Geburtsortes oder ihres Depots herdenweife grafen
fieht. fo merkt man ihnen an. daß man junge. un

erfahrene wefen. daß man „Rinder“ vor fich hat.
Abgefehen von dem Aeußeren. dem der Stempel der
Iugend mit großer Deutlichkeit aufgedrückt ift. zeigen
auch Gang. Benehmen. haltung. daß hier die ernfte
Arbeit noch nicht mitgefprochen hat.
Das Maß der Leiftungen. das fpäter von den

einzelnen Individuen erwartet wird. läßt fich aus der
ltörperform wohl vermuten. aber nicht mit Sicherheit
vorausfagen; nur fo viel jteht feft. daß eine ge
wiffe ltlaffe als Reitpferde (fchwere und leichte). eine
andere als Artilleriezugpferde (fchwere Stangen- und
leichtere Vorder- und Mittelpferde zweckmäßige Ver
wendung finden wird. Ob die A ficht auäj wirklich
erreicht wird. ob die pferde auch wirklich dem ihnen
zugedachten Dienft vollauf genügen werden. das if

t

u, a. abhängig von einer großen Zahl von [leben
umftänden. die in ihrer Gefamtfumme den Inbegriff
der Erziehung - der körperlichen. wie der feeiifchen »
darftellen.
von der größten Bedeutung für die Schwere oder

Leichtigkeit der Erziehung ift. wie beim Menfchen. fo

auch beim pferde der Charakter des Individuums,
Ein pferd. das von Jugend auf einen gutmütigen
Charakter hat _ und das if

t glücklicherweife der
Grundzug unferes pferdes und deswegen fchäizen wir
unfer pferd fo hoch - wird denfelben auch bei
behalten. vorausgefetzt. daß im fpäteren Leben un
zweckmäßige und riide Behandlung nicht einen nach
teiligen Einfluß ausüben. Bösartige Remonten gibt
es kaum. und wenn einzelne Außerungen des Tempera
ments und des Charakters leider noch häufig genug

als Tücke und Bösartigkeit ausgelegt werden. fo liegt
die Urfache hierfür faft ftets in der Unkenntnis des
pferdegemüts und in dem fehlenden perjtändnis für
die in dem pferdebewußtfein fich abfpielenden por
ftellungen. Ein pferd will ftudiert und nicht nach
Schema 1

;'

behandelt fein. hat man feine Eigenart
kennen gelernt. verfteht man es. auf diefelbe einzu
gehen und fügt man noch ein bißchen Liebe und Ge
duld hinzu. fo erreicht man alles: gern und willig
ordnet fich dann das pferd dem willen des Men
fchen unter.
Ein Soldatenpferd hat viel. fehr viel zu lernen.

ehe es durchgebildet ift. Bei einem Ravalleriepferd
dauert das Studium 2 Iahre. bei einem Artillerie:
pf-erd 1 Iahr; erft nach diefer Ausbildungsperiode
wird es als gleichwertiges Mitglied der pferdegefell
fchaft unter feine älteren und erfahrenen Genoffen
eingeweiht.

[lach der Verteilung im Depot marfchiert der
ganze Trupp auf die Eifenbahnftation. um hier die
mitunter recht lange Reife nach der neuen heimat
anzutreten. Ie 6 pferde kommen in einen wagen.
Die meiften betreten in ihrer Gutmütigkeit ohne
weiteres auch diefes ihnen bisher unbekannte Gebiet;
eine Reihe aber weigert fich beharrlich und mit alien
Kräften. von der perladerampe über das kleine
Brückäjen in den wagen zu gehen. Da heißt es: fix

fein! vier Mann legen einen Vorlegebaum dem

widerftrebenden pferde an die hinterfchenkel; es folgt
ein gleichzeitiges porwärtsfchieben. und ehe das pferd
zur Befinnung kommt. if

t es im wagen. Die Elfen
bahnfahrt dauert je nach Lage der Garnifon bis zu
60 Stunden. Es if

t

erklärlich. daß die Menge der
neuen Eindrücke und das viele Ungewohnte auf die
pferde verfchieden einwirkt. Die einen benehmen fich

fo verftändig. als ob das Reifen ihnen etwas längft
Gewohntes wäre. die anderen aber laffen alle An

zeichen einer großen Furcht erkennen: fie zittern am

ganzen Rörper und geraten in einen ftarken Angft

fchweiß. Das beobachtet man ganz befonders bei der

Fahrt durch Thüringen. wenn es durch die vielen
Tunnels geht. Das Ausladen vollzieht fich voll
ftändig ruhig. Die pferde find von dem langen
Stehen. und vor allem von den vielen. bei jungen
Tieren doppelt angeftrengten Beftrebungen. fich beim
Rangieren. bei den Fahrten über Berg und Tal. beim
überwinden der ftarken itrümmungen. beim Anfahren
und halten im Gleichgewicht zu erhalten. fo ftark er
müdet. daß ihnen die Luft am Springen und Backen
vergangen ift.
[lach einem in befchaulicher Ruhe verbrachten

Tage beginnt zunächft der Unterricht im hochheben
der Füße. Die Tiere haben. wie man fich täglich über
zeugen kann. gar keine Vorjteilung von der willkür

lichen Berfchiebung der Stützfläche und von der Er
haltung des Gleichgewichts, wie fchwer if

t es und

welche himmeisgeduid gehört dazu. das gleichmäßig

auf feinen 4 Füßen ftehende pferd zum hochheben
eines Fußes zu veranlaffen. Alles Zurufen. alles
Zerren an der betr. Gliedmaße wird von dem pferde

nicht verftänden. Erfaßt man einen günftigen Augen
blick. um die beim por- oder Seitwärtstreten gerade
gelüftete pordergliedmaße feftzuhaiten. fo merkt man.

daß das pferd noch nicht imftande ift. feinen ltörper
mit nur 3 Beinen zu jtützen. Schwer lehnt es fich
auf den aufhaltenden Mann. häufig fo fchwer. daß
diefer den hochgehaltenen Fuß fahren la fen muß.
weil das pferd umzufallen droht. [loch f werer if

t

es. dem pferde das hochheben der hintergiiedmaße
beizubringen, Sie werden dann leicht ungeduldig und

fangen an auszufchlagen. hier heißt es nun wieder.
die Eigenart des pferdes verftehen zu lernen: wenn
dies ungeftüme wefen irrtümlicherweife als Böswillig
keit ausgelegt und wenn dann das pferd hart geftraft
wird. fo kann es. weil es nicht weiß. was es foll und

wofür es geftraft wird. fein Charakter in diefem
kurzen Augenblick fo verdorben werden. daß es zu

feiner itorrektur fpäter vieler wochen bedarf. Ein
Soldatenpferd fall. wie der fachmännifche Ausdruck

lautet. ..fromm“ fein. Es muß fich alle hantierungen
an feinem Rärper. die Reinigung der Gliedmaßen
und hufe. das Befchlagcn ruhig gefallen laffen und

dazu dienen diefe erften Lehrverfuche,

Unendlich viel kommt es auf den pferdepfleger
an. wenn diefer fich mit dem pferde zu verftändigen.
wenn er fein Vertrauen zu erringen verfteht. fo kann
er alles verlangen; im entgegengefetzten Fall

fpringendie pferde beim Anruf entfetzt nach vorn o er feit
wärts und fuchen die wirklich vorhandene oder ein
gebildete Gefahr des Gepufftwerdens mit ihren natür

lichen waffen abzuwehren. wiederholt habe ich be

obachtet. daß Remonten bei dem einen pfleger im

höchften Grade widerfpenftig waren; bekam fie ein
anderrer pfleger. fo war die Ungezogenheit bald be

feitigt. namentlich. wenn man fagte: ..Du bekommft
einen blanken Taler. wenn fich das pferd heut über
14 Tage die Füße hochheben läßt.“ In der Regel kam
der Mann fchon nach18 Tagen und fteckte fchmunzelnd
feine drei Mark ein.
nichts anders if

t es mit dem Zaum. Auch diefen
kennt das junge pferd noch nicht; es weiß nicht.
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warum ihm das eiferne Ding. das doch häufig fo
weh tut. ins Lilaul gefchoben wird. wenn eine
Remonte von einem ungefchickten. mit einer fchweren
hand begabten wanne vorgeführt wird. fo merkt man
die wirkung der

Trenfoe
auf das jugendlich-empfind

liche und noch nicht a geftumpfte [Raul oft genug;
in dem Augenblick. in dem der wann den Zügel ha rt
führt. bleibt das pferd plötzlich ftehen. hebt den Ropf
in die höhe und weigert fich. weiter zu gehen. Diefes
heben des Ropfes erfcheint eigentlich zweckwidrig.
weil ja dann der Zügelzug erft recht auf den kiefer
wirkt. Das pferd will aber den fchmerzenden punkt
von der hand. die ihm den Schmerz zufügt. möglichft
weit entfernen; es if

t

alfo in gewiffem Sinne eine

reflektorifche Abwehrbewegung. Sind pferde durch
heftiges. rohes und vor allem unbegründetes Reißen
am Gebiß mißhandelt worden. fo werden fie ..kopf

fcheu“. d
.

h
.

fie laffen fich keinen Zaum mehr auf.
legen oder fuchen fich dem nach möglichkeit zu ent

ziehen. Auch folchen pferden kann das verloren ge
gangene vertrauen nur durch die größte Geduld wie
der eingeflößt werden.
Der Sattel wird zunächft nur verfuchsweife

aufgelegt. hei. da gibt es krumme Buckel. ein herum
fpringen. ein Schlagen und Stehenbleiben! Aber nur
in der erften viertelftunde; fpäter geht es beffer. Es
muß für das pferd doch ein eigentümliches Gefühl fein.
wenn fein bis dahin unberührter Rücken nun plötz
lich mit dem aufgefchnallten Sattel Bekanntfchaft macht.
Das Benehmen vieler pferde fpricht dafür. daß ihnen
der Sattel im höchften Grade unbequem ift; denn auf
alle weife fuchen fie fich feiner zu entledigen. wenn
fie aber erft in Bewegung gefetzt und eine weile ge
gangen find. haben

fi
e

das anfängliche Unbehagen bald
überwunden und aufen nun neben einem älteren
pferd. abwechfelnd im Schritt und Trab. ruhig ihre
Stunde herunter. In der mitte der Bahn fteht eine
Anzahl fitzfefter männfchaften bereit. im Reitanzug.
aber ohne Sporen. und nur mit einem kleinen Rohr
ftöckchen bewaffnet; daneben ein Soldat mit einer
Schwinge voll des goldgelben hafers. mit Zucker
darf man nämlich den Remonten noch nicht kommen;
denn den Zucker kennen fie nicht; fie verweigern ent
weder die Annahme. oder wenn fie ihn wirklich
annehmen.

fpucken
fie ihn. anfcheinend fchwer ge

kränkt. wie er aus. Erft die Erfahrung macht fi
e

dann zu Leckermäulern. Die Reiter treten nun lang
fam an die pferde. ftreicheln und klopfen fie und ver

fuchen ganz fachte. in den Bügel zu kommen. Gelingt
ihnen das. fo ziehen fie fich dicht am pferdekörper in
die höhe. fteigen wieder herunter. und wenn die Tiere
dabei ruhig bleiben. fchwingen fie fich fchließlich in
den Sattel und laffen fich vorfichtig in den Reitfiiz
nieder. Damit hat nun die eigentliche Schule des
Soldatenpferdes begonnen, Das pferd. das bisher
nur mit fich zu tun hatte. foll jetzt lernen. auch mit
einem. nicht felten noch dazu ungefchickten Reiter auf
dem Rücken. in allen Lagen das Gleichgewicht zu fin
den und zu erhalten. Und wenn wir einen Blick in
unfere geradezu klaffifche ..Reitinftruktion für die
Ravallerie“ werfen. fo finden wir. daß immer und
immer. und zwar mit vollem Recht. der hauptton auf
die Erhaltung des Gleichgewichts gelegt wird.
Die Reiter fitzen auf den pferden; noch dürfen

fi
e die Zügel nicht in die hand nehmen; diefe find

vielmehr lofe am Sattel angebunden. vom Rinn
riemen des Ropfgeftells läuft ein Lederriemen zu der
Fauft des Mannes. welcher das alte pferd. den
..Schulmeifter“. reitet. Die jungen pferde müffen
erft einen gleichmäßigen Tritt lernen. wenn fie ein
mal ftutzen. fo hilft das kleine Rohrftöckchen ein wenig
nach. Allmählich nimmt der Reiter auch die Zügel
in die hände; allmählich läßt er fie etwas anftehen:
das pferd ift aufmerkfam gemacht. daß zwifchen feinem

[Raul und der Reiterfauft eine verbindung befteht.
[licht lange dauert es. und die Remonten traben fo

ruhig und willig neben den alten pferden. daß
letztere fchließlich. eins nach dem andern zurückgehalten
und nach der mitte der Bahn zufammengezogen wer
den. Rach wenigen Stunden haben die jungen Tiere

belgriffen.
daß fi

e allein Schritt gehen und traben

fo len. Jn den haltepaufen machen die Reiter. um
den pferden auf alle mögliäje weife das Gefühl des
Gleichgewichts einzupflanzen. die verfchiedenften
Übungen: fie nehmen den Damenfitz ein. fetzen fich
auf die blanke Rruppe. fteigen von der einen Seite
auf. von der andern wieder ab. fchlagen die „Schere“
im Sattel ufw. Das pferd lernt dabei zugleich er
kennen. daß ihm niemals. auch bei plötzlichen Be
wegungen des Reiters nicht. Gefahr droht; das Angft
gefühl fchwindet; an feine Stelle tritt vertrauen.
Am Ende der täglichen Uebungsftunde kommt dann
der wann mit der haferfchwinge und läßt jedes
pferd ein tüchtiges Uiaul voll afer aufnehmen als
Belohnung für den gezeigten Feiß und Eifer. Die
Zeiträume für die einzelnen Trabbewegungen wer
den nun etwas länger; das pferd fträubt fich nicht
mehr gegen das Gebiß; im Gegenteil: es fucht mit
tiefer [iafe das Gebiß auf; es hat begriffen. daß es
am Zügel eine Anlehnung findet. daß ihm das Gehen
erleichtert wird. daß es. wie es in der Reiterfprache
heißt. ..fein fünftes Bein im [Raul hat.“ Ganz langfam
und allmählich lernt es weiter den Schenkeldruck
dulden und verftehen. mit der ganzen inneren Fläche
darf fich jetzt der Schenkel des Reiters. bald mehr. bald
weniger drückend. am pferdekörper feftfaugen. Das
Stöckchen if

t beiieite gelegt; das pferd weiß. daß der
Schenkel die an- und vortreibende Rraft ift. Ruhig
und gleimäßig find feine Schritte geworden, wie
ein Uhrwerk wickelt fich der Trab ab.
Die Erziehung fchreitet weiter. Eines fchönen

Tages werden die jungen pferde zu flottem Trabe
veranlaßt. mit verwunderung fpüren fie am Schenkel
druck. daß fie no mehr leiften fallen; hin und wieder
wird auch ein leines. vom Sporen herrührendes
Stechen fiihlbar. Das pferd if

t folgfam. befchleunigt
das Tempo und fällt fchließlich in Galopp. Das
wollte der Reiter aber gerade haben und nun wird
dem pferde allmählich klar. daß gewiffe hilfen mit
dem Schenkel und dem Zügel. ein gewiffes verfchieben
des Reiters im Sattel die Aufforderung zum Galopp
bedeuten, Es folgen dann fpäter die Seitengänge.
Das pferd. das bis jeßt immer mit gerader wirbel
fäule in gerader Linie vorwärtsgegangen ift. muß
lernen. die wirbelfäule zu biegen. die Füße überein
ander zu fetzen. fich feitlich zu bewegen und auch
dabei das Gleichgewicht zu bewahren. Leiftungen

erften Ranges! Rian muß folchen übungen bei
gewohnt haben. um dem Eifer die wohlverdiente
Bewunderung zu zollen. mit dem die pferde den An
deutungen ihrer Reiter folgen. Die ganze Sinnes
tätigkeit if

t

auf die Lektion gerichtet; der Schweif
befindet fich in ftändiger. radfchlagender Bewegung.
das Ohrenfpiel if

t ein äußerft lebhaftes. am Gebiß
laufchen die pferde auf Befehle. und auch der Ge
fichtsausdruck des pferdes zeigt. daß alle feine Sinne
nach innen gekehrt. auf das Lernen konzentriert find.
wie »anftrengend folche Dreffur ift. geht daraus hervor.
daß häufig trotz ausfäfließlicher Schrittarbeit fäfon
nach einer halben Stunde pferd und Reiter über und
über mit Schweiß bedeckt find. .

was fpäter fich noch anfchließt. dient nur noch
zur Feftigung und vervollkommnung des Gelernten.
Es folgen dann die waffenübungen. damit fich das
pferd an das Lanzen- und Säbelfechten. an das
Rnattern der Gewehre. an den Donner der Ranonen.
an die Bewegungen der Truppen gewöhnt. Durch
fleißige Bewegung im Freien lernt es das Gelände
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mit all feinen großen und kleinen Gräben. feinen mehr
oder weniger tiefen Wegeinfchnitten. feinem Baum

beftand kennen und fich darin mit Sicherheit bewegen.
Bei den Artilleriepferden bilden Zugübungen. die
aber nur felten Schwierigkeiten bieten und in 3 bis

CZpella
*

_e

12.Sept.09*

Gefchichte unferer Sternkunde ift. da er feit mehr als
zwei Iahrtaufenden bekannt ift. erregte im Iahre
1835 das letzte Mal gewaltiges Auffehen. Ob er
in diefem Winter ebenfo furchterregend fchön am
himmel ftehen wird. if

t

noch zweifelhaft. obzwar

klejpäen
.fx
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4 Stunden beendet find. den Befchlufz. Und endlich.
endlich if

t die Erziehung vollendet! Das pferd if
t

geworden. was es fein foll: Geharfam. furchtlos.
tapfer. treu. fromm. befcheiden. zuverläffig. Es if

t

nun feinem Reiter ein nimmer verfagender Gefährte.
der es wohl verdient. wenn es heißt:

Erft das pferd und dann der Reiter!

der 'Zollepfche Komet
deffen Wiederkehr von den Aftronomen Torbell und
Erommelin fchon vor längerem

lf
ü
r den herbft diefes

Jahres berechnet wurde. ift tatfäch ich auf der f0 erfolg
reichen heidelberger Sternwarte am 12. September d. I.
von prof. Wolf wiederentdeckt worden. Wie unfere
Orientierungsfkizze zeigt. in der Rähe des Orion.
deffen Sternbild er fich jetzt nähert. Diefer himmlifche
Wanderer. der gewiffermaßen die heiligfte Reliquie der

,F o

die Erfahrung zeigte. daß gerade diefer Romet trotz
des ununterbrochenen Subftanzverluftes. feit Jahr
hunderten nichts von feinem Glanze und feiner Größe
verloren zu haben fcheint. Gegenwärtig ift er nur mit
den beften Fernrohren zu erkennen. aber bei der
riefigen Gefchwindigkeit. mit der er fich der Erde
nähert. wird er bereits binnen kurzem auch mit
einfacheren optifchen hilfsmitteln fichtbar fein. und
wie man annimmt. vom Februar 1910 auch mit
freiem Auge. Es wird für unfere Lefer daher von In
tereffe fein. die für die kommenden Monate berechnete
Bahn des Rometen anbei am füdlichen himmel ein.
gezeichnet zu finden. Befonders intereffant wird der
Anblick allerdings mit den Telefkopen der Sternwarten
fein. aber gerade diefe werden in den nächften M0
naten wenig Zeit für die Wünfche der Laien erübrigen.
Sie find raftlos tätig. gilt es doch wieder an den
zahllofen Rätfelfragen zu arbeiten. die uns die natur
gefchichte der Rometen noch ftellt.
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Die Fragef ob es möglich [ei, an die beiden

Endpunkte der Erdachfe zu gelangenf if
t wohl f0

alt als die Erkenntnis der Tatfache, daß die Erde
eine Angel darftellt. Auf feinen Reifen ins [lord
meer hatte phtheas von Waffilia ([l'tarfeille)f
aller wahrfcheinliäfkeit nach ein etwas jüngerer
Zeitgenoffe Alexanders des Großen, bereits ge

fehen, daß unter hohen lZreiten einem fehr langen

Jonirnertage ein ebenfo langer wintertag ent
fprechef woraus dann mit notwendigkeit folgte7

daß es im ['(orden
--- und ebenfo im Juden -

einen punkt geben miiffe7 fiir den die Zonne
ein volles halbjahr iiber und ein weiteres halb
jahr unter dem horizonte verbleibt. Es wird
gewöhnlich zu fehr der Umftand betont, daß felbft
klare llöpfef wie der geniale Geograph Ztrabo,
die Realität des von phtheas ausgehenden 13e

richtes nicht anerkennen wollten, aber die mathe
matifch gebildeten Griechen hegten darüber nicht

den! mondeo( MZ oeookeeniscnes ekoßten

W0"

den mindeften Zweifelf und der Aftronom Gemi
nus 3. 8., der mutmaßlich dem 1

.

vorchriftlichen

Jahrhundert angehörte, fpricht mit aller wün

fchenswerten Deutlichkeit den Iatz aus: „Am pole
wird der längfte Tag fechs monate lang, des
gleichen auch die l'tacht“. Io fehlte es auch im
dunkelften mittelalter nieht an Einfichtigen, wie
der Jalzburger Zifchof pirgilius (8. Jahrhundert)
einer war7 und als erft die großen Taten des

Entdeckungszeitalters die letzten Zweifel an der

Ungelform unferes wohnkörpers zerftreut hattenF
war auch die Eigenart der pole endgültig geklärt.
Den Alten freilichf die, mit wenigen Ausnahmen,
von einer Umdrehung der Erde um ihre t-'tchfe

nichts wußten, waren diefe punkte nur geome

trifehe Örtlichkeiten, die Ichnittpunkte der Erd

fphiire mit der Rotationsachfe der weltkugel;
die große Reform des Eopernicus verlieh ihnen
eine höhere und felbftändige Bedeutung als den
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einzigen punkten der Erdoberfläche. die fich in
völliger Auhe befinden. heutzutage wiffen wir

zwar. daß auch diefe Unbeweglichkeit nicht in aller
Strenge zutrifft. denn die momentane Drehungs

achfe befchreibt um die geometrifche kürzefte Achfe
des Erdfphaeroides einen ltegelmantel. womit ein

ftetes wandern der himmelspole hand in hand
gehen muß. allein die Öffnung diefes ltegels if

t

fo gering. die Ortsveränderung des augenblick

lichen Drehungspoles fo unbedeutend. daß davon

für die hier zur Erörterung ftehende Angelegen
heit gänzlich abgefehen werden kann.

Theoretifch mußten die Erreichung der pole

auch Antike und Mittelalter für möglich halten.
oder. richtiger gefagt. fie hätten fie für möglich
halten müffen. wenn nicht eine vorgefaßte Mei
nung ein hindernis gebildet haben würde. Auf
Ariftoteles. der aber wohl felbft nur eine bereits

vorgefundene Anfchauung fhftematifch einkleidete.
ging die Jrrlehre zurück. es gäbe auf der Erde

..unbewohnbare“ Zonen. die dem Menfchen ein

für allemal verfchloffen feien.* der Tropengürtel
wegen der dort herrfchenden hitze. jede der polar
kappen wegen unerträglicher liälte. Stets gab es

freier denkende Männer. welche fich diefer Zwangs
vorftellung nicht anbequemten; wir nennen nur
den griechifchenGefchichtfchreiber polhbius (zweites
Jahrhundert v. Thr.) und den großen polhhiftor
Albertus Magnus (13. Jahrhundert). aber durch
zudringen vermochten die vereinzelten Stimmen

nicht. und erft dann. als immer häufiger wende
und polarkreis überfchritten wurden. gewöhnte
man fich daran. keinen Endorf mehr als abfolut
unerreichbar anzufehen. Daß das nördliche Skan

dinavien. daß das mittlere Grönland fchon jen
feits jener Grenze gelegen feien. welche die peri

patetifch-fäjolaftifche Lehre dem Unternehmungs

geifte des Menfchen gezogen hatte. wurde im

Verlaufe des 16. Jahrhunderts immer klarer er

kannt. und als william Baffin in dem jetzt feinen
liamen tragenden Meeresteile bis zu 780 n, Br.
vorgedrungen war. ftand der weg zum [iordpol

offen. foweit freilich nicht feindliche natur-gewal
ten und - wenn auch keine grundfätzlichen hin
derniffe. fo doch
- fchwer überfteigbare Schran

ken folch kühnem Unternehmen in den weg

ftellten.
Es möge hier gleich darauf hingewiefen fein.

daß einzig und allein die größere nähe der

europäifchen Uulturländer am nördlichen pole
die Schuld daran trägt. wenn die allgemeine

Aufmerkfamkeit fich faft allein auf ihn konzen
trierte. Sein Antipodenpunkt lag zu ferne; waren

doch bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts
Auftralien und das füdlichfte Amerika noch gar
nicht. Südafrika nur fchwach kolonifiert. und
dauerte es doch bis zum Jahre 1773. ehe der
fiidliche polarkreis zuerft von einem Schiffe über
fchritten ward. So konnte die Antarktis natürlich

nicht im gleichen Maße. wie die Arktis. das Inter
effe der ttulturwelt feffeln. obwohl die über
zeugung. daß beide Erdgebiete fich unter wefent

lich gleichen Verhältniffen befinden müßten. fchon
jetzt von einzelnen gehegt wurde. Auf die Frage.
warum es nicht ebenfogut ..Südlichter“ wie

..U0rdlichter“ gäbe. erteilte der geniale Mathe
matiker Leonhard Euler die zutreffende Antwort.
auch diefe Erfcheinung werde wohl ganz ebenfo
exiftieren. aber bei der fchwachen Befiedelung
der für ihre wahrnehmung günftig liegenden
Gegenden fe

i

fie eben noch nicht zur Beobachtung
gelangt; wenig fpäter erbrachten Took und Ulloa
die willkommene Beftätigung der Vorausfage.
Aber mit der Erforfchung des Südpolarraumes
wollte es lange nicht recht vorwärts gehen. und

erft mit dem Ende des vorigen Jahrhunderts
fetzte. großenteils unter der Anregung des un

längft verftorbenen G. v. lleumaher. eine leb

haftere Bewegung ein. die fich an die llamen
Borchgrevink. De Gerlache. (D. nordenfkjöld.
v. Drhgalski und Scott in erfter Linie knüpft
und in dem kurzen Zeiträume eines Jahrzehntes
zu großen geographifchen Erfolgen geführt hat.
Ein Mitglied der Scottfchen Expedition. Leut
nant Shakleton. if

t dem Südpole näher gekom

men. als bis zum Jahre 1908 irgendeiner der
Wordpolftiirmer feinem Ziele fich genähert hatte.
Der punkt des ewigen antarktifchen Binneneifes.
an dem der kühne Mann umzukehren gezwungen
war. fcheint kaum 18() km von dem füdlichen
Endpunkte der Drehungsachfe entfernt gewefen

zu fein.
Und doch if
t an die Erreichung des [lord

poles ganz unverhältnismäßig mehr Mühe und

ltraftaufwand gefetzt worden. Allerdings darf
man nicht überfehen. daß gar manche Unter
nehmung. welche in der Gefchichte des liampfes
um die Entfchleierung der Arktis eine Bolle fpielt.
dann auszufcheiden hat. wenn von der Erreichung
des poles felbft die Aede ift. Dahin gehören
die Reifen. welche über dreihundert Jahre lang
zur Auffindung einer ..nordöftlichen“ und ..nord
weftlichen“ Durchfahrt nach Afien ausgeführt
wurden und erft in unferen Tagen. dank der Tat
kraft A. E. v. llordenfkjölds und Amundfens. bis
zu einem gewiffen Grade ihren Zweck erreichten,

Dahin gehören ferner alle die Folgen. welche
ein im Jahre 1875 auf der Grazer Uaturforfcher
verfammlung von dem im polareife erprobten

öfterreichifchen llautiker wehprecht gemachter
Vorfchlag nach fich zog, [licht „erobern“. fo

meinte er. folle man den pol durch einzelne Vor

ftöße. fondern eine regelrechte „Belagerung“ des

felben folle man organifieren. indem man wiffen
fchaftliche Beobachtungsftationen an dazu geeig
neten plätzen der Zirkumpolarregion begründe
und durch Jahre die llatur des hohen nordens
ftudiere. Der trefflich ausgedachte plan hat durch
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einträchtiges Zufammenarbeiten der wichtigften

zivilifierten Staaten des Erdkreifes eine uner
wartet vollkommene perwirklichung gefunden.
und die von der ..Internationalen polarkom
miffion“ in ftattlichen Bänden veröffentlichten
Ergebniffe haben einerfeits die phrjfik der Erde

Dik Entdeckung Kr pwlargegendenfDie fchwarzen Flecken ftellen-kdznochwierfokfäjten Teile>

zurückzufchrecken. das wird fich wohl nicht in
Abrede ftellen laffen. Darüber dürfen wir uns

freilich nicht täufchen. daß die hoffnung. mit der

Annäherung an das lange gefuchte Ziel auch in den

Befitz neuer. ganz unerwarteter Auffchliiffe über

die Geographie des hohen nordens zu kommen.

**7

in den verfchiedenen Iahren dar

in den verfchiedenflen punkten gefördert. anderer

feits aber auch für Diejenigen eine Fülle wich
tiger Anhaltspunkte geliefert. welche an der alten

Form der polarforfchung feftzuhalten und die
Erzwingung eines weges nach dem pole auf ihre
Fahne zu fchreiben gewillt waren.

Daß nach wie vor auch diefe Abficht eine

durchaus berechtigte ift. und daß es dem Menfchen
unbenommen bleiben muß. vor keiner Aufgabe.

welche die Orientierung auf dem ihm als wohn
ftätte angewiefenen planeten mit fich bringt.

eine illuforifche geworden ift. Das Bild. welches
man fich in Fachkreifen fchon feit mehreren Jahren
von der Befchaffenheit der troftlofen Einöde ge

macht hat. die etwa vom 81. Grade n. Br. aus bis

zum pole felbft fich erftreckt. if
t in feinen Grund

zügen auch durch die Taten der jüngften per

gangenheit gar nicht verändert worden. Eis. Eis
und wiederum Eis. in weiten Flächen ohne die

leifefte Andeutung organifchen Lebens
- das ift

die Signatur des Landes. von dem man wohl be
greift. daß präfident Taft nicht wußte. was er
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1)1-, F. A. Cook. [lach einer Originaiphotographie

damit anfangen foilte. als ihm ..der [lordpol zur
Verfügung geftellt“ worden war.

Dies if
t

nicht immer fo gewefen. Lange trug
man fich vielmehr mit der zuverfichtlichen hoff
nung. das Eis reiche nur bis zu einer gewiffen
[iordgrenze. und jenfeits diefer breite fich ..eine

offene polarfee“ aus. Schon zu Beginn des
17, Jahrhunderts hatte der deutfche Arzt helifaeus
Roeflin aus aftroiogifchen Gründen die Exiftenz
eines folchen Meeres befürwortet. und die lieu

zeit kam. felbftredend unter ganz anderen Ge

fichtspunkten. auf den nämlichen Gedanken zurück.
Rapitän Inglefield hatte bald nach 185() bemerkt.
daß die Baffins-Bah fich nach [lorden im Smith
Sund fortfetzt. der fomit den Zugang in das herz
des unbekannten Territoriums zu erfchließen
fchien. und da diefe Meere augenblicklich ziemlich
eisfrei waren. man aber die außerordentliche
wandlungsfähigkeit des poiareifes noch wenig
kannte. fo glaubte man hier einen geeigneten

Durchpaß nach norden ermittelt zu haben. Er
wies fich nochmals diefe Erwartung auch als
irrig. fo war fie doch noch weit zutreffender als
die von unferem berühmten Geographen A. peter
mann in Gotha vertretene und durch meteoro

logifche Erwägungen geftützte hhpothefe. das

nördliche Eismeer zwifchen Spitzbergen und Oft
grönland enthalte große. offene Stellen. durch
deren gefchickte Benützung ein Schiff fich den weg

zu den höchften Breiten zu bahnen imftande fein
werde. heute wiffen wir. daß ein irgend aus
gedehnteres offenes poiarmeer im Barden fo

wenig wie im Süden vorhanden ift. Und trotz
dem hat die unzutreffende Vermutung der wiffen
fchaft von der Erde den größten vorfchub geleiftet.

hätte Columbus geahnt. wie groß die Erdkugel in

wirklichkeit ift. welch ungeheure Diftanz mithin
den Oft- und weftrand Eurafiens auf dem See
wege voneinander trennt. fo würde auch er. der

wagemutige. fchweriich die Reckheit gehabt haben.
zu feiner Entdeckungsreife auszufahren; und wäre

fo mancher wackere polarforfcher nicht von der

überzeugung getragen gewefen. es müffe doch

endlich die Eisfchranke bewältigt und wieder ein

freies Meer erreicht werden können. fo hätte ihn
wohl früher fchon Rraft und Luft zu weiterem
pordringen verlaffen. ..liur der Irrtum if

t das

Leben." fo möchte man wohl mit dem Dichter

ausrufen. wenn man fich des hohen anfpornenden

Eifers erinnert. der aus einem phiffikaiifch von

vornherein unhaltbaren Lehrfatze der polargeo

graphen vor nunmehr vier Jahrzehnten hervor
ging.

Denn die erften ernftlichen Verfuche.*) den

liordpol wirklich zu erreichen. hängen mit den
phantomen. die man fich über die Befahrbarkeit
der poiargewöffer zurecht gemacht hatte. auf das
innigfte zufammen, Unter diefem Zeichen ftand
die eine neue Epoche in der Runft des wiffen

fchaftlichen Reifens eröffnende Expedition des

[iordamerilcaners ltane (1853F1855). welche bis
zu einer polhöhe von 781/..0 zu kommen geftattete

und. dank der genialen Umficht des Führers. eine
der fchwierigften überwinterungen. die jemals

ftatthatten. nicht zu fcheuen brauchte. Seinen

Spuren folgte fein Landsmann hohes. der 1861

unter einer polhöhe von 811/20 deutliche Renn

zeichen freien waffers wahrgenommen zu haben
glaubte und durch feinen Bericht. der allerdings

manche Zweifel wachrief. unter allen Umftänden
den lieigungen. gerade auf diefer Straße vor

wärts zu fchreiten. bedeutend Vorfchub leiftete.
Beide Männer haben ihr Ziel freilich nicht er

reicht. aber fie haben in der Erkenntnis der
Mittel und wege. welche hierzu zu verhelfen
vermöchten. einen gewaltigen Fortfchritt einge
leitet. Sie zeigten. wie man reifen muß. um
die Schauer einer feindlichen Uatur zu über

winden. und hätte John Franklin. deffen gefamte
Mannfchaft unter verhältnismäßig niedriger pol

höhe 1848 den polartod durch hunger und Froft
gefunden hatte. fchon von ihren Erfahrungen

*f wer fich genauer über den Gegenftand zu unter
richten wünfcht. dem fei empfohlen it. haßerts werk
chen ..Die poiarforfchung“ (2. Auflage. Leipzig 1907;
[ir. 38 der Sammlung ..Aus l'iatur und Geifteswelt“).
Ebenfo F. Regel. Die Rordpolarforfchung. hiilgers
Volksbücher Ur. 53.



[lutzen ziehen können, fo ware es wohl nicht zu

diefer fchrecklichen Aataftrophe gekommen. Das

Ultimatum der Esbimos, „rohes Fleifch und ein
pelzfack'J fo drückt fich Liane aus) mußte auch
von den Amerikanern angenommen werden, ehe

fie es dahin brachten, fich in voller Freiheit und

ohne die hemmenden Lebensmitteldepots Ztreif
ziige von größerer Ausdehnung unternehmen zu

können") Alan findet neuerdings mitunter die

Zache fo dargeftellt, als habe erft pearh die

Methodik des vorwärtskommens in der angegebe
nen Weife oervollliommnet. Die verdienfte diefes
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kannten halbkugelförmigen Ichneehiitten dem

vorbilde nicht oollfta'ndig gleiehgeliommen zu fein
angibt. Greelhs mißglückte Reife (1881-1883)
wäre vielleicht nicht fo traurig ausgegangen,
wenn die ganze projektierung nicht von vorn

herein die Benützung ftabiler proviantniederlagen,
die fich dann als unerreichbar erwiefen) in Aus

ficht genommen hätte. Zeit jener Zeit if
t die

hoffnung, durch Smith-Lund, Lincoln-Zee und

Aobefon-iianal hindurch bis in das wahre [lörd

liche Eismeer oordringen zu können) fehr herab
geftimmt worden7 und da [lanfens und des her

A. E. pearh mit feinen Ichlittenhunden. [Tarif einer Originalphotographie

großen Forfchungsreifenden in allen Ehren, aber

Erfinder war er auf diefem Gebiete nicht, fondern
er konnte nur weiterführen, was feine Landsleute

lange zuvor begonnen hatten. Zumal auch der

Deutfchamerileaner Ichwatlra, der 1878 wertvolle

Ergänzungen zu den bereits bekannten [lach

rirhten iiber die Franklin-Expedition lieferte, hat
es in der „Esliimoifierung“ zu wahrer virtuofi
tät gebracht-*11) indem er nur beim 13au der be

*) Ugl. (Z. U, Kanes Aordpolfahrten, bearbeitet
von F. Uieiewetter, Leipzig 1879. (Oberländers
Aeue illuftrierte Bibliothek der fiinder- und Völker
kunde, 1

,

Land.)
**) vgl. H

. W. Ulutfchak, Als Esfimo unter
den Eskimos, Wien-peft-Leipzig 1881. Der Öfterreicher
Alutfchat hatte Leutnant Zehwatka und zwei andere

Amerikaner auf deren mühe- und gefahroollen wande
rungen in der Eigenfchaft eines Zeichners begleitet.

zogs der Abruzzen Zemühungen, das Uleer nörd

lich von Franz-Jofephs-Land als verfuchsfeld
zu wahlenf gleichfalls nur zu Teilerfolgen geführt

hatten, fo wandte fich die Aufmerkfamkeit mehr
und mehr einer ganz anderen Region zu. Sie

war feit 1891 das Arbeitsgebiet Aobert Edwin
pearhs (geb. 1856)) deffen energifche Züge unfer
Zild trefflich wiedergibt.
pearh, zur Zeit „Command, U. I. [1,") ift

Seemann von haufe aus und feit 1891 als Grön

landforfcher tätig, DamalsF als er fich der ihn

feitdem ununterbrochen befchiiftigenden Aufgabe

widmete, war eben (1888) durch Uanfen die fchon
von ['(ordenfkjold (1883) wahrfcheinlich gemachte

Tatfache erhiirtet wordenF daß das Zelsgerüft

diefes „grünen Landes", wie es feine erften nor

mannifchen Entdecker etwas ftarlr reklamehaft be
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zeichnet hatten. von einem maffiven Eispanzer
bedeckt fei. Aber ob dasfclbe. wie man allerdings

zu vermuten Urfache hatte. tatfächlich eine Infel

fe
i

oder vielleicht im hohen [lorden mit dem

Rörper des amerikanifchen Feftlandes zufammen
hänge. darüber beftand noch keine lilarheit. und

hier eben war pearh einzufetzen berufen. In
vieljähriger. raftlofer Arbeit. bei der ihm wieder

holt feine mutige Gattin zur Seite ftand.*) hat
er den ganzen Uordrand der gigantifchen Infel
begangen und aufgenommen; feine Bereifungen
des Binneneifes. bei welcher einer feiner Ge

fährten verunglückte. er felbft aber den Fuß
brach. gehen womöglich noch über klanfens Re

kordleiftung hinaus. Mehrfache überwinterun

gen waren erforderlich. um die während des
einen Jahres gewonnenen Ergebniffe zur Bafis
deffen. was das nächfte Jahr bringen follte.
machen zu können. Wir wiffen jetzt mit Sicher
heit. daß die grönländifche Rüfte bei 830 39' n. Br.

fcharf nach Südoften ausbiegt. und daß fie von

da. nur durch die ziemlich tief einfchneidende
Indepedence-Bah unterbrochen. in regelmäßige
rem Verlaufe bis zu der Gegend hin fich er

ftreckt. bis zu welcher auch die Oftgrönlandfor

fchung hingelangt war. Ein hochwichtiges pro
blem der Erdkunde war gelöft. Dem Manne

aber. welchem diefer große Wurf gelungen war.
lag es ferne. auf feinen Lorbeeren auszuruhen;
kaum war es ihm geglückt. mit 830 50' n. Br. noch
über den äußerften Grenzpunkt im Rorden hinaus
vorzudringen. der bis dahin von Menfchen")
erreicht worden war. fo ftellte er fich die neue
Aufgabe. nunmehr den Uordpol felber anzu
ftreben. Als Stützpunkt jedoch erfah er fich weder

Grönland. noch auch die unmittelbare Umgebung
des Smith-Sundes. fondern die weftlich von diefem
gelegenen Infeln. Diefe waren gegenüber dem

Oftufer lange etwas vernachläffigt worden. der

pearh-Archipel war noch gegen Ende der neun
ziger Jahre ein ziemlich unerfchloffenes Gebiet,
Um diefes hatten fich um die Jahrhundertwende
zwei liorweger. der als Ranfens Begleiter in
Grönland und auf der ..Fram“-Fahrt wohlbe
kannte Seemann Sverdrup und der Offizier
Ifachfen. große Verdienfte erworben. und fo fah
man fich allmählich in den Stand gefetzt. mit
den [kamen Grant-Land. Grinnel-Land. Elle

fmere-Land. Axel heiberg-Land ufw. einen feften
geographifchen Sinn zu verbinden. Daß der
pearh-Archipel viel weiter ins Zirkumpolarterri
forium hinein fich ausdehnt. als man früher

*) hierüber erftattet Bericht: Jofephine pearh
Diebitfch. litt)- krctic .tout-nat: a keel* nntong lee
k'ielcis ancl Bskitnos, iii-1111ein Account 01 the great
mitlie .journey actoss Greenlanci. bz- R. E. pearh.
llew hark-philadelphia 1893.

**) Es war dies Leutnant Lockwood. einer der

Offiziere Greelhs. gewefen.

hatte ahnen können. if
t jetzt eine unbeftrittene

Tatfache.*) und diefe war es auch. die pearh

wefentlich dazu veranlaßte. fein arktifches Uriegs

theater mehr noch Weften zu verlegen.
Die Jahre zwifchen 1900 und 1908 ver

gingen mit theoretifchen Vorarbeiten und prak

tifchen Vorftößen. die freilich einftweilen auch
nur zu immer weiterer hinausfchiebung der

„Meta inoognita“**) führten. Im Frühjahr 1902
wurde Rap hekla. die Rordfpitze von Grant

Land. zum Ausgangsorte einer Schlittentour ge

macht. an der außer dem Leiter felbft noch deffen
Freund Matt henfon und vier Eskimos teil

nahmen. Bei 840 17- n. Br. gebot die Unmög

lichkeit. den abgematteten handen noch weitere

Leiftungen zuzumuten. in Verbindung mit dem

Auftreten zahlreicher. breiter Ranäle. unerbitt

[ich halt. Umfaffender noch war die Expedition
angelegt. zu welcher pearh und Matt henfon
im Sommer 1905 auf ihrem Dampfer ..Roofe
velt“ aufbrachen. Leichter. als in manch anderem

Falle. geftaltete fich die Reife bis zu Rap hekla.
von wo aus im Februar 1906 die Schlitten
reife ihren Anfang nahm. Allein wiederum be

kundeten fich offenes Waffer und fchwere Stürme

als fo erbitterte Gegner menfchlichen Wagemutes.

daß fich keine Möglichkeit mehr erhoffen ließ.
die noch fehlenden 320 1cm bis zum pole zurück
legen zu können. Mit unfäglichen Strapazen
kehrte jedoch pearhs Mannfchaft zu dem ihrer

harrenden Schiffe zurück. und die eine große Ge

nugtuung durfte ihr Führer mit heimnehmen.
daß es ihm gelungen war. den Breitenrekord
Umberto Tagnis. des Adjutanten des herzogs
Luigi di Savoia. zu fchlagen. Der Ort der Um

kehr lag unter einer polhöhe von 8796-; Tagni

hatte feine letzte mit 869 33“ beftimmt.
'l'ermx pr0p08iti W diefe altrömifche Tha

raktereigenfchaft if
t pearh gewiß im vollften
Umfange zuzufprechen. Schon zuvor hatte er

einen Verein. den ..pearh-Arlttik-tilub“ in Brook

lhn. gegründet. der es fich vornahm. ganz im

Sinne feines Uamengebers zu arbeiten und

namentlich die wahrlich nicht unbeträchtlichen
Geldmittel zufammenzubringen. deren diefer be

durfte. wenn die Realifierung feines planes er
möglicht werden follte. Im vergangenen Früh
ling lag ein neues Expeditionsfchiff bereit. be
fehligt von Rapit'a'n Bartlett; als wiffenfchaft
liche Genoffen waren der fchon in Afrika be

währte Geagraph Mac Millau und der Aftronom
Marvin auserfehen. welch letzterer leider die fchon

*) Vgl, O. Sverdrup. lieucs Land; vier Iahre
in arktifchen Gebieten. Leipzig 1903.

**) Mit diefem namen hatte Rönigin
Elifabethvon England die Landfpitze belegt. welche M. Fro isher

auf feinen Rordweftreifen (1576-1578) als den punkt
erkannt zu haben glaubte. von dem aus fich ein Weg

zum Stillen Ozean auffinden laffe.
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fo zahlreiche Aeihe der Opfer der polarforfchung

verftiirken follte. Am 6. Juli 1908 verließ die
„Boofevelt“, ein, wie wir wiffen, in den Ge

fahren des arktifchen Eifes erprobtes Schiff, den

hafen von new york, und fchon in den erften
Augufttagen kamen die Sitze der ndrdlichften
Eskimos in Sicht. Diefe drei „Dörfer“ Etah,
peteravik und Annootok („der von den Winden

geliebte Ort“) find durch Liane erftmalig be
kannt geworden, aber feitdem wurden fie zum
öfteren von den [lordpolfahrern angelaufen. Eine

größere Anzahl diefer polarmenfchen wurde an

Bord genommenf zugleich mit einem Vorrate von
Uahrungsmitteln und mit 236 Ziehhunden. Der

zivilifierten welt aber entfchwand die Expedition
beim perlaffen der Außenpoften der Menfchheit
gänzlich aus dem Gefiehtskreife.
Und kaum durfte man hoffen, vor Ablauf

zweier Jahre wieder von ihr zu hören - am
wenigften dannf wenn es ihr befchieden fein
follte. das große Los zu gewinnen und die Flagge
der vereinigten Staaten am Uordpole felbft auf
zupflanzen. Da drang ganz unerwartet die [lach

richt zu uns, pearh habe das unmöglich Er

fcheinende wirklich durchgeführt und befinde fich
fehon auf dem Aiickwege. por wenigen Wochen

if
t er denn auch in new [York wieder eingetroffen,

und fein authentifcher porbericht if
t

durch alle

Zeitungen gegangen. Am 5. September 1908

richtete man fich nächft Uap Sheridan, dem nord

öfllichften Ausläufer von Grant-fand, zur Über:
winterung ein - in einem Landftriche, der fiir
die Jagd die günftigften Bedingungen darbot, fo

daß der mitgenommene proviant gar nicht an
gegriffen zu werden brauchte. Zehn fiingengrade

weftlich, bei Rap Columbia, wurde eine aus

giebige febensmittelniederlage eingerichtet. denn
von hier follte beim herrannahen der befferen

Jahreszeit der direkte Marfch nach Uorden an
getreten werden. Der platz erhielt den Uamen
Crane Eith. Am 1

.

März d
. J. fetzte fich die

Schlittenkarawane - 8 Weiße- 17 Eskimos, 133
hunde w in Bewegung. Die altgewohnten
hemmniffe ftellten fich fofort ein, wie denn gleich
anfangs eine unüberbriickbare Spalte im Meereife
die Gefellfchaft durch eine volle woche aufhielt,
aber wiihrend diefer kritifchen Zeit hatte man
die Freude, nach langer polar-nacht die Sonne
wieder aufgehen zu fehen. Mehrere mitglieder

mußten körperlicher Schaden halber vorzeitig
wieder umkehren, und der junge profeffor
Marvin (f

.

o.) ertrank in einer wake. Unent
wegt drangen aber die Übrigbleibenden vor, und
am 1

. April maß Bartlett eine Breite von 870 48i.
Stetig befferte fich der weg, fo daß fchon am
6, April der pol faft in greifbarer nähe fich
befand, denn man war bei 890 57' angekom
men. wenige Meilen noch, und man durfte
das Endziel als erreicht annehmen. iiber
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ttarte der Reifen von Eook und pearh

aus rafch und glücklich vollzog fich auch der
Aückmarfch, denn am 23. April betrat man
wieder feftes fandf ganz in der nähe der
gaftlichen Stätte Erane Eith. von hier aus
zu der bei Uap Sheridan vor Anker liegenden

„A00fevelt“ zu gelangen, war eine leichte Sache,
und am 26. Auguft befand fich diefe im ruhigen

Fahrwaffer der Baffin-Ban. von hier aus flog
die faft märchenhaft klingende Runde hinaus in
alle Lande.

Allein noch weit eindringlicher wiirde die

Botfchaft gewefen fein, wäre nicht vorher ein

ttonkurrent um die Siegespalme auferftanden in
der perfon Frederik Albert Eooks (geb, 1865)
eines [iordamerikaners deutfcher Abkunft. Auch
diefer Mann befitzt einen in der geographifchen
welt wohl angefehenen namen, Seit 1890
Doktor der Medizin, hatte er als Arzt pearns
erfte grönla'ndifche Beifen (f

.

0.) mitgemacht und

fich hierauf in gleicher Eigenfchaft an De Ger

laches (f
.

0.) Südpolarfahrt (1897-1899) be
teiligt. Ein von ihm hierzu veröffentlichtes ge
meinoerftiindliches werk *) hat weithin Anklang
gefunden. Etliche Jahre fpiiter machte feine Be
reifung Alaskas von neuem viel von fich reden

zumal wegen der Befteigung des höchften nord

amerikanifchen Berges, des Mount Mac Uinleh,
Und im vergangenen Sommer erfchien Eookf dem

natiirlich längft nachrichten aller Art vorausgeeilt

*) Cook, lrougli tlie first Antarctic dljZlit, lieu)
york 1900; deutfch bearb. von A. weber, Kempten 1905.
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waren. vor einem Ureife hervorragender Fach

männer. vor der Geographifchen Gefellfchaft
ltopenhagens. um hier Zeugfchaft darüber abzu
legen. daß ihm noch vor pearh die Verwirk
lichung des llordpolideals geglückt fei.
Folgendes if

t der [tern feiner eigenen Er
zählung. Im April 1907 fei ihm und feinem
Freunde John Bradleh der Gedanke gekommen.
ihrerfeits die Eroberung des poles zu verfuchen.
und mit diefer Abficht hätten fich beide nach

Etah (f
.

o.) begeben. wo während des langen

winters 1907 auf 1908 die vorbereitenden
Arbeiten ihren Abfchluß fanden. Am 19. Februar
des vorigen Jahres hätte die nunmehr ausge

rüftete Beifegefellfchaft
- 11 Menfchen mit 103

hunden
_
fich aufgemacht; man habe das Eis

des Smith-Sundes überfchritten und in Ellefmere
Land reiche Jagdbeute gemacht. Durch die

Uanfen-Straße. deren weftliche Begrenzung Axel
heiberg-Land bildet. drang man nach liap Lands

end. der nordweftlichften Spitze von Grant-Land.
vor und betrat das gefrorene. von Spalten durch

fetzte Meer ungefähr 20 Längengrade weftlich
von Rap Tolumbia. liahe kam man an der
Stelle vorüber. an welcher 1875 Aldrich zur Um

kehr gezwungen worden war. und nun ging
es in wenig gekrümmter Linie unmittelbar nach
norden. Das gefchah am 18.März 1908. und
gleich am 21. mußten die weißen und Ein
geborenen als marfchuntiichtig zurückgefchickt

werden. fo daß nur zwei befonders kräftige In
dividuen dem Führer zur Seite blieben. Die
800 ttilometer bis zum pole find von Took mit
allerdings verblüffender Gefchwindigkeit zurück
gelegt worden.- nicht aufhalten ließ er fich durch
die wichtige Entdeckung eines Feftlandkomplexes.
der am 30. März unter 840 47' n. Br. weftlich
von ihm auftauchte. Da die liälte nicht nachließ.

fo waren die Öffnungen im Eife zumeift zu
gefroren. und fchon am 21.Auguft wurde die
polhöhe gleich 890 59' 46" gefunden. fo daß man

am nächften Tage fich der Ankunft an dem er

fehnten Ziele verfichert halten durfte. Am
23, Auguft fing man wieder füdwärts zu fchreiten

an. nahm aber einen anderen weg. als den. der

bei der hinreife eingefchlagen worden war.
Grkane und fchlechter Zuftand des Eifes bereiteten
diesmal ernfte Schwierigkeiten. Die drei Männer

ließen jetzt Axel heibergs-Land zur Linken und

überwinterten zum zweiten Male bei ltap Sparbo
an der liordfeite von Devon-Ifland. Am 18. Fe
bruar d. J. verließen fi

e ihr winterafhl und

fetzten nach Grönland über. wo fi
e am 15. April

anlangten und glücklicherweife das Schiff des

Amerikaners h.whitneh trafen. Auf ihm fuhren
fie nach der dänifchen liolonie Upernivik. und
von da aus brachte fie das Dampffchiff ..hans
Egede“ nach ttopenhagen. Vor kurzem if
t Took

nach feinem wohnorte Uew york zurückgekehrt.

Und damit find wir bei dem unerquicklichen
Uachfpiele angelangt. welche diefer peripetie
des großen polardramas nicht erfpart bleiben

follte. pearh erhebt gegen feinen [lebenbuhler
den furchtbar fchweren porwurf. er fei überhaupt

nicht bis in die hohen nördlichen Breiten gelangt.
und fein ganzer Aeifebericht fei bare Unwahrheit.
Unter allen Umftänden mußte diefe fchwere An
klage bei denen. die fich ein unparteiifches Urteil

vorbehalten wollten. einen fehr ungünftigen Ein
druck erwecken. und obwohl Took felbft fich jeder
Gegenbefchuldigung enthielt. fo lag es doch fehr
nahe. die Frage aufzuwerfen. wie denn pearh

felbft feine Behauptung. am pole gewefen zu
fein. beweifen wolle. In den Unionftaaten hat
der liampf der Anhänger beider Männer fehr
lebhafte Formen angenommen. und auch ander
wärts if

t die Angelegenheit Gegenftand eingehen
der Erörterung gewefen. Zumal auch zwei an
gefehene deutfche Geographen haben zu ihr Stel
lung genommen*).- die nachftehend vertretene

Anficht kommt in der hauptfache auf das gleiche

Endrefultat hinaus,

Die Möglichkeit. daß jeder der beiden lion
kurrenten tatfächlich den [lordpol erreicht oder
wenigftens ehrlich geglaubt hat. diefes Ziel er

kämpft zu haben. if
t a priori nicht zu beftreiten.

prinzipielle Gegengründe find in beiden Fällen
kaum vorhanden. und felbft auffallende Unwahr
fcheinlichkeiten dürften vorläufig nicht zu er
kennen fein. Beide Male befremdet gewiß die

außerordentliche Schnelligkeit. mit der fowohl
pearh als auch Eook während der letzten Beife
tage vorgedrungen fein wollen. allein wir wiffen
von der Uatur des polareifes im höchften Uorden
viel zu wenig. um nicht zugeben zu können. daß
die fchlimmften Feinde des Schlittenreifenden.
Spaltenbildung und höckrigkeit des ..Schrauben

eifes“. gerade bei der Annäherung an den pol
viel von ihrer Gefährlichkeit verloren haben
können. Großer Uachdruck if

t der Frage beizu
meffen. ob man den in Betracht kommenden

Forfchern in moralifcher hinficht das volle Zu
trauen zu fchenken berechtigt fei. daß ihre An
gaben als durchaus zuverläffig hingenommen
werden dürfen. Und auch nach diefer Seite hin

liefern die Ausfagen hervorragender Forfcher
und Seeleute eine Gewähr. die wir ohne zwin
gende liot nicht anzweifeln wollen.

pearhs ,.j'aoeuse“ wird wohl die Meiften
abftoßen. die von feinen geradezu haßerfüllten
Äußerungen liotiz genommen haben. Das kreuz
verhör. welches er mit den beiden Grönländern.

*) A. penck tat dies in einem portrage. den er
im vergangenen September vor den Mitgliedern der
Salzburger Verfammlung Deutfcher llaturforfcher und

ärzte gehalten hat; E. v. Drhgalski in einem Artikel
(..Llofdpol und Südpol"). den die ..Süddeutfchen
Monatshefte“ (1909. S. 489ff.) publiziert haben.



die allein (f
.

o.) bei Eook aushielten. angeftellt

haben will. kann gewiß nicht überzeugend wirken.
denn was wiffen diefe harmlofen Raturkinder
von Rordpol und polargeographie?! Solchen
Menfihen kann ein Verhörrichter. der die (ört

lichkeit genau kennt. fuggerieren. was ihm be
liebt; abfichtliche Täufchung if

t ja bei pearh

zweifellos ausgefchloffen. aber die Eskimos wer

den immerhin fchlau genug gewefen fein. bald

herauszubringen. wie fie zu antworten hatten.
um dem Ausfrager zu genügen. Tritt ein Freund
Eooks an fie heran. fo werden fie wohl eine ihm
günftige Zeugfchaft ablegen. pearh felbft hatte

ja auch keinen weißen Mann bei fich. als er in
der Verlängerung der Erdachfe ftand. und müßte

fich deshalb ein ähnliches. recht wenig lohales
Inquifitionsverfahren gefallen laffen. Selbftver
ftändlich hat es ebenfowenig wert. wenn jetzt
der Befehlshaber eines dänifchen handelsfchiffes
Eskimo-Zeugniffe zu Eooks Gunften beibringen
will. Die Erklärungen von Menfchen. die beften
falls als halbwilde zu betrachten find. dürfen
nun und nimmer als wiffenfäjaftliche Belege
anerkannt werden. In feinem Argwohn hat
pearh jetzt auch einen der Führer Eooks auf
getrieben. der mit ihm in Alaska war und ver

fichert. letzterer habe den Mac Rinleh-Berg nur

zur hälfte beftiegen. Ruhig erwidert der An

gegriffene. man möge nur wieder ganz hinauf
fteigen; dann werde man den handgreiflichen
Beweis finden. daß er wirklich oben gewefen fei.

Ehe die Tagebücher der beiden Gegner zur
Stelle gefchafft und einer objektiven prüfung
unterzogen worden find. wird fich die wiffen
fchaft mit dem oben von uns gezogenen Fazit zu
befcheiden haben. Jeder Gentleman hat das gute
Recht. fein Manneswort fo lange als Bürgen
gelten zu fehen. bis unwiderlegliche Argumente
es ernftlich zu erfchüttern drohen. Gewiß. manche
Angabe beider Männer mag den Sachkenner
etwas ftutzig machen und erheifcht eine beftimmte
Aufklärung. So haben italienifche Gelehrte es
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als auffällig hervorgehoben. daß pearh einmal

einer Mondbeobachtung Erwähnung tut. wäh
rend fich durch Rechnung in aller Strenge zeigen

läßt. daß der Mond zur angegebenen Zeit über
den horizont des Ortes. von dem die Rede ift.
gar nicht heraufgekommen fein kann. Vielleicht

noch verwunderlicher aber wäre die Verwendung

gerade diefes Geftirnes zur Ermittlung der geo
graphifchen Breite; unmöglich ift eine folihe aller
dings nicht. wohl aber ungewöhnlich und auch
wenig zweckmäßig. Bei Tooks Ortsangaben frap
piert die genaue Beftimmung der geographifchen

Länge.- wie das gemacht wurde in Gegenden. wo

fich die Meridiane einander fo fehr nähern. bleibt

zunächft noch dunkel. Rurz. es wird noch gar

mancher Schleier von dem Bilde wegzuziehen fein.
von welchem wir einftrveilen bloß die Umriffe
kennen.*)

Gleichwohl möchten wir unfer Vertrauen

nicht fihwinden laffen. fondern ausdrücklich er

klären. daß wir näheren Mitteilungen mit Be
ruhigung hinfichtlich ihrer Zuverläffigkeit ent

gegenfehen. ..weil uns.“ um mit v. Drhgalski zu
reden. ..die perfönlichkeiten dafür bürgen. bei

Shackleton fowohl wie bei pearh und Eook".

Auf der anderen Seite können wir uns penck

anfchließen. wenn er die Bedeutung des bisher

Erreichten. diefes als gegebene Tatfache hinge

nommen. auf das richtige Uiveau zurückzuführen

trachtet. Bisher haben ftarker wille. perfönlicher
Mut und phhfifche Leiftungsfähigkeit weit mehr
als wiffenfchaftliäje Gefichtspunkte gewirkt. und

es wird Zeit. neben den bewundernswerten Sport
leiftungen nunmehr die geographifche Arbeit

gleichfalls in ihr Recht treten zu laffen.

*f An der von jedem der zwei preisbewerbcr
gleichmäßig bezeugten Tatfache. daß die Umgebung des

Rordpols eine öde. organifchen Lebens durchaus bare

Eiswüfte ohne jeden charakteriftifchen Zug des Land

fchaftsbildes darfteilt. wird mutmaßlich auch in der
Folge nichts geändert werden. Es hatte wahl niemand
etwas anderes erwartet.

Entwicklung-sexperimente / Von dr. C. '|'hefing
während in der phhfik und Ehemie die ex

perimentelle Methode fchon feit langem die herr

fchende ift. der allein diefe beiden großen wiffens
gebiete ihren gewaltigen Auffchwung danken. galt
die Biologie noch bis vor wenigen Jahrzehnten
als eine rein befchreibende wiffenfchaft. Das

follte fich jedoch faft mit einem Schlage ändern.

Durch die Arbeiten von Oscar hertwig. Roux.
Driefch. Morgan. Jacques Loeb und vielen an
deren wurde das Experiment auch zur Erfor
fchung der Lebensvorgänge herangezogen und

heute gibt es kaum mehr einen namhaften Zoo

logen oder Botaniker. der nicht auch in der Bio

logie die experimentelle Frageftellung als eine

notwendige und wertvolle Ergänzung der Be

obachtung anerkennt. wie fruchtbar diefe Me

thode ift. wie fehr fie unfere Erkenntnis der

Vorgänge in der organifchen Ratur gefördert

hat. kann man fchon allein aus der umfangreichen

Literatur erkennen. zu der fie die Anregung bot.

Gebiete. die bis dahin der Erforfchung ganz un

zugänglich fchienen. wurden erfchloffen und be

reits heute liegt eine folche Fülle überrafchender
und wichtiger Refultate vor. daß es fchwer ift.
in einem kurzen Auffatze auch nur das Bedeut

famfte wiederzugeben.
Die Fragen. welche die wiffenfchaftliche welt

in den letzten Dezennien am intenfivften befchäf
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tigten. find die verfchiedenen Entwicklungstheo

rien. das problem der Befruchtung und der Ver

erbung. es ergab fich daher ganz von felbft. daß
man auch zuerft verfuchte. die Beantwortung

diefer brennendften Fragen mit hilfe der experi
mentellen Methode in Angriff zu nehmen.
Seit Oscar hertwig im Jahre 1875 als erfter

von allen Menfchen unter dem Mikrofkop an
Eiern und Samenfäden von Seeigeln den ge
heimnisvollen Befruchtungsvorgang ftudierte. war
es allmählich zu einem ficheren poftnlat geworden.

daß die Entwicklung jedes höheren vielzelligen

Lebewefens notwendig durch einen Befruchtungs
akt eröffnet werden müßte. oder mit anderen

warten. daß die tierifchen Eier erft durch das
Eindringen eines Samenfadens die Anregung zur
Teilung und weiteren Differenzierung erführen.
Unterbieibt eine folche Vereinigung mit einem

Spermatozoon. dann. das war die allgemeine Auf
faffung. find die Eier rettungslos zum Unter
gange verurteilt.

Freilich kannte man einige Tierarten. bei
denen diefe Vorausfetzung nicht einfchränkungslos
zutrifft, Bei verfchiedenen niederen ltrebsarten.
bei Blattläufen. Rebläufen und einigen anderen
Tieren wechfeln nämlich die gefchlechtlichen Gene
rationen mit ungefchlechtlichen ab. deren Eier fich
parthenogenetifch. das heißt. ohne vorhergehende
Befruchtung entwickeln. Ebenfalls war es den

Bienenzüchtern bekannt. daß bei den Bienen in
der Regel nur die Röniginnen und Arbeitsbienen
aus befruchteten Eiern entftehen. die männlichen
Bienen oder Drohnen dagegen fich aus unbe

fruchteten Eiern entwickeln. Diefe Fälle find aber

feltene Ausnahmen. die man als Anpaffungs

erfcheinungen an befondere Lebensbedingungen

auffaffen kann. Bei allen anderen tierifchen

Eiern. die normalerweife der Befruchtung be

dürfen. fchien die Vereinigung mit dem Samen

faden für die Entwicklung unerläßlich,
Man kann fich daher vorftellen. welches Auf

fehen in den achtziger Jahren Tichomirows
Entdeckung in der ganzen wiffenfchaftiichen welt

hervorrief. daß man die Eier des Seidenfpinners.
die fonft regelmäßig der Befruchtung bedürfen.

durch leichtes Bürften oder Reiben zwifchen

Tüchern zur felbftändigen Entwicklung bringen
könne. Ja den gleichen Erfolg zeitigte auch ein
kurzes Eintauchen der Eier in konzentrierte
Schwefel- oder in Salzfäure. Stoffe. die gemein

hin alles Leben zerftören. hier werden fie zu
lebenserweckenden Reagentien.
Man ftand vor einem Rätfel. das felbft bis

heute noch nicht vollkommen gelöft ift. Bald
folgten natürlich weitere perfuche an anderen

tierifchen Eiern und mit anderen Mitteln und
alle ergaben ein entfprechendes Refirltat. Die

bedeutendften Erfolge bei diefen Experimenten

hatte der bekannte amerikanifche Forfcher Jacques

Loeb aufzuweifen. dem es unter anderem gelang.
aus unbefruchteten Eiern verfchiedener Stachel
häuter fogar vollftändige Larven zu erzielen.

Doch die Verfuche find jo intereffant und für
unfere gefamte Auffaffung des Befruchtungsvor
ganges von fo einfchneidender Bedeutung. daß es

wohl verlohnt. etwas länger dabei zu verweilen.

wie Loeb mit Recht hervorhebt. if
t die erfte

Vorausfetzung. um zu einwandfreien Ergebniffen

zu gelangen. daß man nur mit Eiern experimen
tiert. die fich unter natürlichen Verhältniffen
niemals parthenogenetifch entwickeln. Aus diefem
Grunde können auch Tichomirows berühmte Ver

fuche nicht als voll beweiskräftig gelten. da beim

Seidenfpinner. wie Siebold und Uußbaum gezeigt

haben. gelegentlich vereinzelte Eier ohne Befruch
tung zur felbftändigen Entwicklung fchreiten.
Zu feinen Verfuchen verwendete Loeb daher

in erfter Linie Eier eines Seeigels Arbacia. die

fich in gewöhnlichem Seewaffer niemals felb
ftändig entwickeln. Es war jedoäj nur nötig.

diefe Eier für etwa zwei Stunden in Seewaffer
zu übertragen. deffen konzentration durch ent
fprechenden Zufatz von Rochfalz um 4() bis 500/0

erhöht war. fie dann wieder in gewöhnliches
Seewaffer zurückzubringen. um fchon nach kurzer
Zeit eine große Anzahl in lebhafter Teilung be
griffen zu finden. wenn auch langfamer als bei

befruchteten Eiern fchreitet der Entwicklungsvor
gang doch ungeftört weiter und führt endlich
bis zur Bildung von Larven. Aber trotz diefes
überrafchenden Erfolges if

t die Liachahmung der

natürlichen Befruchtung und Entwicklung bei

diefer Verfuchsanordnung eine_ recht unvoll

kommene. und Eier fowohl wie Larven weifen
verfchiedene Defekte auf.

Sofort nach dem Eindringen eines Sperma

tozoons in das Ei fieht man. wie fich an der

Eioberfläche zahlreiche winzige Bläschen bilden.
die rafch zufammenfließen und zur Abhebung
einer dünnen Membran. der fogenannten Be

fruchtungs- oder Dotterhaut führen. die dem Ein
dringen weiterer Samenfäden und einer fchäd
lichen überbefruchtung ein halt entgegenfetzt. Bei
den künftlich zur Entwicklung gebrachten Eiern

fehlt diefe Membran. das if
t der wichtigfte Unter

fchied. Dann geht aber auch. wie wir bereits

hörten. die Entwicklung langfamer von ftatten
und die Larven treiben matt am Boden. während
fie fonft zur Oberfläche des waffers ftreben.
Die nächften Verfuche mußten alfo darauf

gerichtet fein. ein Mittel zu fuchen. um vor Be
ginn der Entwicklung die Abhebung einer Dotter

haut zu erzwingen. Schon in den neunziger

Jahren war herbft in diefer hinficht erfolgreich
gewefen und hatte durch Schütteln unbefruchteter
Eier mit Benzol. Chloroform und verfchiedenen
anderen Reagentien die Abhebung einer Dotter

haut erzielt. Loeb fchiug einen anderen weg ein,



Es genügt) die Eier fiir l/L bis 1 minute in Zee
waffer zu übertragen, das durch Effigfiiure oder
irgendeine andere Zettfäure angefijuert ift) fie
dann rafrh wieder in reines Zeewaffer zurück
zu bringen, um in günftigen Fällen bei fämtlichen
Eiern eine Zefrurhtungshaut hervorzurufen. Um
jetzt auch noch die Entwicklung auszulöfen7 if

t es
notwendig, die Eier etwa eine halbe Ztunde hin
durch der wirkung von ftijrker konzentriertem
Zeewaffer auszufetzen, wie bei befruchteten Eiern
verläuft dann die Teilung rafch und ficher und

auch die aus diefen Eiern hervorgehenden Larven
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doch lediglich Umfchreibungen, hinter denen fiir
den kritifchen Denker nur allzu deutlich die de
primierenden worte „wir wiffen es nicht“ her
vorklangen. was nützt es 3.13. zu fagen, das
Zpermatozoon „reize“ das Ei zur Entwicklung,
wenn man iiber die natur diefes Reizes nichts
anzugeben vermag? wird die Erkenntnis auch
nur um einen Ichritt vorwärts gebracht dura)
die Behauptung, der Iamenfaden teile dem Ei
eine ganz befondere Art der Bewegung mit.
wenn man fich über die Qualität diefer Jewe
gung auch nicht die leifefte Vorftellung zu bilden

Die Ehromofomen im Ei des pferdefpulwurms Ascarjs inegaloeepltula währendzund nach dem Befruchtungsvorgang

1 EindringendesOpernrazoonsin das Ei - 2-*1
fchwillt es an und in feiner

als Richtungskörperchen.Sie find nichtsanderesals rudimentiireEi

und der strahlung. - 6

ander im Eiplasma liegen.

verhalten fich genau wie normale. Eine weitere

Entwicklung der pluteuslarven zum erwachfenen
Ieeigel konnte freilich nicht erreicht werden, das

if
t aber auch gar nicht zu verlangen, da felbft die

befruihteten Eier bei den ungünftigen Lebens
bedingungen im Aquarium, bei der ungenügenden
Zirkulation des waffers regelmäßig auf dem
pluteusftadium abftarben.
Die 13edeutung der Loebfrhen Verfuche ift gar

nicht hoch genug zu bewerten. Immer noch war
der 13efruchtungsvorgang mit einem gewiffen mh

ftifchen Zauber umgeben, denn all die zahlreichen
Erklärungen) die man bisher fiir die erregende
Wirkung des Iamenfadens gegeben hatte, waren

Das Zvermazoouwandertweiter in das Innere des Eis.
itte werdenzwei Ehromofornebemerkbar, Der Eikern if

t an die peripheriegerücktund entledigt fi

zweimallgeTeilung der hälfte feinesEhroknofomenbeftandes(fog.Aeifungsteilungen)

zellen,
die bald nachder Abftoßungzugrundegehen.-- 5

Zvermabern.die jetztdie gleicheEhromofomenzahlbefißen, habenich in der mitte des Eis einander
Die beidentiernmembranenhabenfichaufgelöft, fo daß vöterliäfeund mutterlirheEhromofomefrei nebenein

Die strahlung if
t

deutlichergeworden.

Durch
wafferaLnahmedurch

. Die kleinenZellenam *Randedes Eis bezeiäfnetman
Eikern und

genäht-rt, Auftretender Eentrofome

Beginn der Teilung und Embrhonalentwicklung.

vermag? ttann man fich wundern. daß ein fo

klarer Denker wie Loeb iiber diefe Jorte von Er
klärungen feinen Spott ausfchiittet, wenn auch
jetzt noch nieht alle Aijtfel behoben find, fo machen
es die Derfuche der künftlichen Zefruchtung doch
in hohem Maße wahrfcheinlich, daß die Anregung

zur Entwicklung des Eies durch den Iamenfadcn
ein einfacher chemifaz-phvfikalifäfer Vorgang ift,

daß die [tolle des lebenden Ueimes vollftc'indig

(abgefehen natiirlich von feiner Bedeutung als

Übertrager der erblichen Eigenfchaften) durch be

ftimmte chemifche Ztoffe erfeßt zu werden ver

mag. Wir fehen doch wenigftens einen weg
vor uns, der zu einer kaufalen Erklärung der
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Befruchtung führt. Freilich haben wir noch eine
wichtige Frage unerörtert gelaffen. worin denn
eigentlich die Wirkung der verfchiedenen Re
agentien auf das Ei befteht. welche Veränderungen
fie hervorrufen. Erft wenn diefe Frage beant

wortetift. werden wir uns auch über die Uatur des
Reizes. der von dem Samenfaden ausgeübt wird.
eine einigermaßen klare Vorftellung bilden können.
Einen gewiffen Fingerzeig bietet bereits die

einfache Beobachtung von Ei und Samenfaden
und der Veränderungen. die mit ihnen nach der

Vereinigung vor fich gehen. Wenn wir die männ

lichen und weiblichen Reimzellen miteinander ver

gleichen. zeigt es fich. daß der Samenfaden in che
mifcher hinficht durch einen erheblich größeren

Reichtum an feften Beftandteilen ausgezeichnet

ift. Der eigentliche Zelleib. das fogenannte pro
toplasma. wird nämlich während der Entwick
lung der Samenmutterzelle (Spermatogonie) zum
reifen Samenfaden faft völlig aufgezehrt oder auch
abgeftoßen; der fpärliche Reft. der fchließlich noch
verbleibt. umgibt den Rern oder Ropf des Sper

matozoons als eine feftanliegende dünne hülle.
die man im reifen Zuftande gar nicht mehr wahr
zunehmen vermag. Uur bei der Ausbildung des
Spermatozoonfchwanzes wird etwas mehr pro
toplasma verwendet. Bei dem Samenfaden
kommt es vor allen Dingen darauf an. ihm
eine große Beweglichkeit zu verleihen. deshalb
wird alles entbehrliche Material abgejtoßen. das
Ei dagegen muß mit reichlichen Bildungsftoffen
ausgerüftet werden. damit der heranwachfende
Embrho nicht aus Uahrungsmangel zu Grunde

geht. So erklärt fich trotz der Gleichwertig
keit der beiden Arten von Reimzellen ihre
große äußere Verfchiedenartigkeit. Aber
nicht nur das protoplasma der Samenzelle. nein.
auch der Zellkern verliert bei der Umwandlung zum
Spermakopf den größten Teil feiner flüffigen »Sub

ftanz und befteht zuletzt faft ausfchließlich aus einer

ftark färbbaren.kompaktenMaffe. dem Thromatin.
Dringt nun bei der Befruchtung ein Sper

matozoon in das Ei ein. dann fieht man unter
dem Mikrofkop. wie der männliche Rern. der an

fangs erheblich kleiner als der Eikern ift. mächtig an
fchwillt. Das Thromatinlockert fich auf. es bilden fich
im Innern Flüffigkeit enthaltende Vakuolen. und
endlich hat er die gleiche Größe erreicht. Jetzt erft
vereinigen fich die beiden Gefchlechtskerne undTei
lungund-EntwicklungdesEiesnehmenihrenAnfang.
Die Beobachtung zeigt alfo. daß das ein

dringende Spermatozoon offenbar dem Eiplasma
Waffer entzieht. Wäre es nicht möglich. daß
darin vielleicht der Anreiz zur Entwicklung liegt?
Diefe Vermutung findet durch die Vorgänge bei
der künftlichen Befruchtung in der Tat eine fchöne
Beftätigung. da ja alle fowohl von Loeb. wie von
anderen Forfchern angewandten Reagentien das

Gemeinfame haben. daß fie ebenfalls wafferent
ziehend wirken. Gerade bei der vollkommenften
Methode. der kombinierten Anwendung von Effig
fäure mit nachfolgender übertragung der Eier in

Seewaffer von höherem Salzgehalt. wird diefes
fehr deutlich. da ja fowohl die Abhebung der Be

fruchtungsmembran. wie wir hörten. durch Aus
preffen von Flüffigkeit bewirkt wird. als natür

lich auch der hohe Salzgehalt des umgebenden

Waffers dem Ei Feuchtigkeit entzieht.
Bei einem Seefterne. Afterina. mit dem Loeb

ebenfalls experimentierte. genügte fchon allein
die künftliche Erzeugung einer Membran durch
Einwirkung von Effigfäure oder Benzol. um auch
gleichzeitig die Teilung in Gang zu bringen.
Man hat diefe und ähnliche Methoden mit

gutem Erfolg auch auf die Eier zahlreicher an
derer Tierarten angewandt. hier genügt es uns
nur noch zu wiffen. daß man fogar bei Wirbel
tieren. bei Rundmäulern und verfchiedenen Arten
von Fifchen die natürliche Befruchtung durch eine

künftliche zu erfetzen vermag. Mit der höhe der
Tiergattung fcheint freilich der Grad der Entwick
lung. bis zu welchem die Eier gelangen. allmäh
lich abzunehmen. Eine Grenze if
t

diefen Ver

fuchen natürlich auch dadurch gefetzt. daß man
nur Eier verwenden kann. die fich außerhalb des

mütterlichen Rörpers entwickeln und nicht durch
einefefteSchalegegenäußereEingriffegefichertfind.

Fortfetzung folgt.

die Schönheit des fchlechten wetters /U0n Dr. CW. Bredt
Mit 2 Abbildungen.

Der nachfolgende kleine Effah ftammt aus einem

Werke. das fcheinbar mit Raturforfchung nichts zu tun

hat und doch wieder von nichts anderem fpricht. als von
jener eigenen tiefdringenden und genußvollen Art des
For chens in unferer heimatlichen Ratur. die man Land
fchajtskunft nennt. Das Werk. von dem ich rede.*)
ging nicht aus einem wiffenfchaftliäfen Inftitut. fon
dern aus der Münchner pinaiothek hervor. Dort wirkt
l)r. E. W. Bredt. fein Verfaffer. der es verfteht. jene
_Methode der Uaturforfchung zu treiben. die Goethe
am höchften fchätzte: in feinem Buch gibt er uns
Winkel und Ausfchnitte deutfcher llatur. gefehen durch

*) E. w. Bredt. DeutfcheLande -- DeutfcheMaler. Mit
79 Vollbildern. 61 Abbild. im Text und 12Tafeln in Farbendruck.
Leipzig (Theod.Thomas) 1909. preis geb. 1()111k.

ein Temperament. An 150 Meifterwerke deutfcher
Raturgeftaltung. von der Großartigkeit der hochberge
bis zur Schwermut der öftlichen heiden und der ver
träumten Idhllen des deutfchen hügellandes. weiß er
mit feltenem Feinfinn auszuwählen. Sie find ent

zückend wiedergegeben und ftrömen Gemütsrverte aus
und laffen neue ..Gefichte der llatur“ erleben. daß
wir es wohl verantworten wollen. daraus eine probe
hierher mitten in die Berichte neuer Wiffenfchaft zu
fetzen. wohl wiffend. daß es wirken wird. wie ein innig
füßes Liedchen nach feierlichen Reden einer ernften Ver
fammlung, Ein Lied von der Art und Schönheit deutfcher
Landfchaft. das ich nicht mehr miffen mag zur Erholung.
Wer feine heimat liebt. muß auch diefes Buch

liebgewinnen.



Deutfchland if
t ein feuchtes Land.

Es regnet in allen Jahreszeiten. doch if
t

der hochfommer im allgemeinen nieder

fchlagsreicher als der tiefe Winter, Dein

feuchten Sommer entfpricht das frifche Grün

unferer wiefen und Wälder. der Reichtum

unferer Quellen und Bäche. Die Luft if
t

bei uns fo erfüllt mit Feuchtigkeit. daß
kaum ein Tag vollkommen trocken genannt
werden kann. Fällt kein Schnee. fo fchliigt
fich die überfchüffige Feuchtigkeit als Reif
an der Erde nieder.- öhnlich bildet fich der

Tau faft allnöchtlich in den Sommer

monaten. wiihrend feuchte Uebel die Lücken

zwifchen den Regengiiffen ausfüllen.
S0 fchrieb Friedrich Ratzel in feinem

fchönen Buche ..Deutfchland“ und er hat
damit das Tharakteriftifche der Schönheit

deutfcher Landfchaft angedeutet.
v0m Wafferreichtum der Luft nnd.“

nicht nur die Wälder feucht und die Wiefen.
Die vielen Seen des norddeutfchen Tief
landes und der banerifchen hochebene find

trotz ihres Erinnerns an die Gletfcher der

Eiszeit auch als Erzeuger und Schöpfungen diefer
natürlichen Art der heimat anzufehen. fie find
organifche Teile deutfcher landfchaftlicher Schön
heit.
wir Deutfche wiffen. daß von den Tagen

des Jahres nur ganz wenige uns einen freien.
klaren. wolkenlofen himmel zeigen. Die Stim

mung. die die wolkenfchatten verbreiten. teilt

fich uns mit. wir wären nicht von diefer unferer
Art. ohne die nebeligen Dünfte und Lüfte unferer
heimat.
Und doch lieben wir nicht das trübe nor

difche Wetter und unfer Sehnen und unfere Luft
gilt noch immer der Sonne homers.
piele kennen nichts Schöneres als die ewig

heiteren fonnigen Bilder vom alten roman

tifchen Land. um jenfeits der trennenden Berge

doch nur noch tiefer zu fühlen. wie viel mehr

ihre Seele vermählt mit wetter und wind als
mit ftrahlender Sonne leuchtendem Licht.
Sehnen nach füdlicher Sonne und Rlagen

über deutfche Rebel- und Regentage find alfo
im Widerfpruch zu nordifcher Uatur und deut

fcher heimatliebe.
wer ganz erfiillt von nordifcher Art und

die heimat liebt fo wie fie war und ift. kann
das Sehnen nicht teilen nach einer Schönheit.
die uns landfremd ift. nicht geboren von nor

difcher Erde.

Einige lieben aber fchon liingft die nor

difche Luft der Uebel und der Ribelungen. wohl
an die hundert Jahre fchon lieben fie die beften
der nordifchen. der deutfchen Maler.

Deshalb fe
i

unfere neuere deutfche Malerei

herzlich geliebt.

Die Schönheit des fchlechten wetters

Otto Fifcher.
Aus demwerke: „DeutfcheLande -- DeutfcheMaler“

von 1).-,E. w. Bredt.

Sturm auf Rügen (Radierung)

Malerei wie Dichtung fingen fchon lange
neue Lieder. Sie preifen mit aller Luft fchau
ender Überzeugung die Schönheit auch grauer

Tage und fchlechten wetters.
Wer fich in neueren Galerien unifchaut.

wird finden. daß die Bilder mit reinen Berg
linien und klaren Lüften darüber der älteren

Schule. zumeift nicht dem letzten Jahrhundert,
angehören. Denn erft die Maler diefes Jahr
hunderts kannten auch volle Freude über Sturm

und Regen. über Wolkenfchauer und graue Tage,
In dem Rapitel von den Idealen der Maler

wurden die großen Führer fchon genannt. und
wer von diefen Führern wäre nicht einzureihen
unter die fonderbaren Schwörmer und die künft

lerifchen Meifter des fchlechten wetters?
wenn fich fchon am Beginne des Jahr

hunderts die Maler abwendten von kühler klaffi
fcher Schönheit. fo war das nicht etwa nur eine
rein künftlerifche wandlung. eine Anderung nur

öfthetifcher Auffaffung von Schönheit.
Grade die Maler. die von Italien zurück

kamen. hatten ihr Auge gefchult für das Charak
teriftifche der natur beider Länder.
Sie fahen. daß es unwahr wäre und falfch,

alfo unfchön. deutfche Lande immer in der fon
nigen Rlarheit zu fehen und zu malen. wie fie
Italiens Rlima zu eigen ift.
Und fo malten fie in Italien italienifche Lande.

klare Lüfte. reine Linien. in Deutfchland aber

wirkliche deutfche Landfchaften mit deutfcher Luft.
Die Gabe folch wahrhaftiger Anfchauung

deutfcher Maler in nordifcher feuchter Uatur war

alfo ein nationales Beginnen und ein großer.
rein kiinftlerifcher wiedergewinn.



66

Der Biederländer Anfchauung und Batur

hatte endlich wieder gefiegt.
Der wolken unvergleichliche Schönheit wurde

wieder entdeckt. wolken dienten nicht mehr nur
als willkommene kompofitorifche hilfsmittel des

Bildes. fie wurden entfcheidender Teil der ganzen
Bildwirkung. wenn nun wieder. wie zweihundert
Jahre friiher. Landfchaften mit tiefem horizont
und einem Luftraum. der Fünffechftel und mehr
der ganzen Bildhöhe füllt. fehr häufig gemalt

werden. fo erklärt das wechfelwirkungen der

Freude am bewölkten himmel und der an fchlich
ten. ebenen Landfchaften,

Unfere kleine Badierung von Otto Fifcher

if
t voll dramatifcher wirkung. trotz größter gegen

ftändlicher Einfachheit der Gegner. Mächtige

haufenwolken geben dem Bilde mehr Baum. mehr

Licht und Farbe als ein wolkenlofer himmel.
Und ein Blick über die Landfchaften unferes

Buches erfchließt ja viel von der malerifchen und

lebendigen Schönheit der wollten von langen
Begentagen und böfen. rafch fich löfenden
wettern.

Auf einige fchöne Begenwetterlandfchaften
feien aber alle hingewiefen. die draußen fogar

nichts Schönes fehen können. wenn die wolken

zu haufen eilen. oder die Berge umfchleiern und

finkende wolken und fteigende Uebel des waffers
ewiges Auf und Bieber uns fchauen laffen und
der Sonne Allgewalt,

wilhelm Lehmanns Frühlingsregen am

Starnberger See wird in wirklichkeit nicht viel

fröhliche Betrachter gefunden haben. Aber die

Maler folchen Gefichts fehen unfagbare Schön
heiten, Bur bildkünftlerifch find fie wiederzu
geben.

Der harmonie getrennter Farben if
t nichts

fo wert wie weiche Luft. Und weichheit der

Luft und Leuchtkraft von breitender Art gibt
nichts beffer als ein Schleier feuchter Luft.
Dem ganz klaren wetter gehen ftark male

rifch fehende Maler gern aus dem wege. Etz
dorf. einer der erften fchaffenden Schwärmer für
fchlechtes wetter. war einmal ganz trüb von
längerer nordifcher Studienreife heimgekommen,
Er hatte nichts malen können. weil immer
..fchönes wetter" war. Und der große Schindler
konnte die Berge nicht leiden bei fchönem wetter.
fie waren ihm aber voll pracht und jede Land

fchaft war ihm lieb. wenn in naffer Luft die

Farbentöne weich zufammenklingen.
Eine ganz allgemeine Freude am Abendrot

teilt wohl faft jeder Bünftler mit allem volke.
Feuchtigkeit und Ferne der Luft fchaffen hier die
großen harmonien. Und »wer wiffen will. welche
Farben gut zufammen gehen. kann von folchem
himmel viel lernen. denn bei allem Beichtum von

Farbtönen if
t

hier nie ein Durcheinander von

farbiger Buntheit.

l)r. E. w. Bredt x" Die Schönheit des fchlechten wetters

Blake Sonnentage find wie ftille glückliche

Ehe. Aber Tage mit fliegenden wolken. mit

heißen Sonnenblicken und ftürmifchen weitern

find Stunden der Leidenfchaft. Groll. Gier. Luft.
Leid. Tharakter blitzen auf, Deutlicher als je

.

finfterer und freudiger wird fonft Verfagtes Biar

heit und Macht.
Des Begenwetters Schönheit if

t oft von

zauberhaftem Betz. Der Begen macht das Erd

reich faftiger und dunkler und Gras und Laub
leuchtender, Der Schleier der Batur mildert die
Gegenfätze und fchafft harmonien der wolken.
Die ungleiche Dichtigkeit. Lage und Beleuchtung
der woll-ten. der Sonne mittelbar und unmittel
bar durchfcheinendes Licht fchafft Bilder. um deren

faft alltägliches Erfcheinen wir uns wohl von
pölkern kahler trockener Länder herzlich benei
den laffen follen. Und die Meifter folch nordi

fcher Lüfte und wolken follten fchon deshalb uns

mehr gelten als -viele fremde Bünftler.

Unfere Landfchaftszeichnung der Emilie Me
diz-pelikan verbindet feinfte lineare mit ftarken
malerifchen Beizen in einer fo köftlichen weife.
daß jeder Sinn für atmofphärifche Vorgänge mit

künftlerifchem Genuffe begabt werden muß. der

fonft folche Erfcheinungen nur vom unangenehm

klein-menfchlichen Standpunkte aus betrachtete,

*

e
l(

d
t(

Und doch if
t
unfer polk zu verftehen. das

lieber fonnige und wolkenlofe Tage liebt. ftatt
trübe und regnerifche. Und die Maler müffen
nicht alle Bebellandfchaften malen und die hei
mat fehen nur immer wie unter einem wolken

fchleier.
wir fehnen uns alle nach einem heraus aus

dem Alltäglichen >- und alle Bunft will und foll
uns mit jeder ihrer Gaben hinausführen aus den

Bildern und Empfindungen des Alltags.
wenn bei uns nun faft alle Tage trübes

oder fchlechtes wetter ift. f0 follten die Maler

wohl erft recht nur fonnige Landfchaften malen

und Bilder voller Blarheit und Licht. um uns
aus zu gewohnter Umgebung zu erheben?
Das fagt wohl nur. wem werktagsarbeit

und pflicht des Alltags noch nicht fchöneres Er
leben gebracht als manch Feiertagsbumnieln im

putz. Das meint nur. wer das ftarke. volle.

reiche Glück nicht kennt. das ganz unabhängig
von glänzendem Befitz.
Glück und Erhebung aus Alltäglichem find

in Größe und Stärke unabhängig vom was des

Erlebniffes.
-- Allein entfcheidet das wie der

Gabe und des Empfangens.
So find auch ganz unabhängig von Sonne

und wetter die Feiertage der natur.
Und auch die Tage wollen wir genießen als

Fefte nordifcher liatur. an denen der Sonne Licht
uns leuchtet nur von wolken.
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68 Mifzellen
- Bücherbefprechungen

Mifzellen
Ein Maulbrüter / von 5. müller
In jüngfter Zeit wurde der Beftand unferer

Aquarienfifche durch einen intereffanten Fremdling aus
dem alten wunderlande Aghpten bereichert. der nicht
nur durch fein farbenprächtiges ktleid die wonne jedes
Befitzers erregt. fondern mehr noch durch feine ganz
eigenartige Brutpflege einen überrafchenden Blick in
das an fich fchon abwechflungsreiche Brutleben der
Fifche gewährt. Es handelt fich um den fogenannten
Maulbrüter (i'nrntilogia rnnltieoior 8711. (11117111118
1111111.aus der Familie der 01011111136).deffen Laich
akt und Brutpflege in folgender weife vor fich geht:

Rachdem das Männchen eine flache Sandgrube.
im Durchmeffer wie ein Fünfmarkftück groß. ausge

worfen hat. macht er dem weibchen ftürmifche Liebes
anträge. indem er fich auf die platte Seite legt und
zärtlich mit dem Schwanze wedelt. Das weibchen folgt

ihm auch bald willig nach der Sandgrube. wo er
es immerfort befchnuppert. leicht beißt. und fo den

Reiz auslöft. der das weibchen zur Laichabgabe
zwingt; das Männchen fchwimmt dann direkt hinter
dem weibchen her und befruchtet fo die Laichkörner.
Rachdem dies gefchehen. fchnappt das weibchen den

Laich wieder auf. So geht es eine halbe Stunde lang.
Das weibchen hat nun fämtliche Laichkörner im

Maule. d. h. es hat diefe in einem von dem erweiterten
Maule gebildeten Rehl- oder itiemenfack untergebracht.
In diefer..Brutmafchine“ kommen die kleinen Fifchchen
zur Entwicklung. In kurzen paufen wendet das weib
chen die Laichiörner durch ein Bewegen des Maules.
fo daß die hinten gelegenen nach vorn kommen. pom
neunten Tage an konnte man fehr gut die Bewegungen
der kleinen Fifchchen beobachten; am fechzehnten Tage
wurden fi

e

endlich zum erften Male aus ihrem dunklen
Gefängnis entlaffen. Sie waren ungefähr 5111111lang.
wenn man nun bedenkt. daß das Muttertier felbft nur
46111 lang if

t und 25 Iunge in dem verhältnismäßig
kleinen ltehlfack zur Entwicklung gelangten. fo kann
man fich vorftellen daß die jungen Fifchchen wie he
ringe in der Tonne. aneinander gefchichtet gelegen

haben und trotzaliedem wurden fie wie die Laiäjkörner
gewendet.

Sehr intereffant war es zu beobachten. wie fich die
jungen Fifchchen von Zeit zu Zeit vor dem Maule der
Mutter anfammelten und wie diefe dann einen nach
dem andern auffchnappte. um fie nach ungefähr zehn
Minuten wieder auszufpeien. Es gefchah dies täglich
mehrere Male um die Iungen zu füttern. Der itehlfack

if
t aifo nicht nur ,.Brutmafchine". fondern dient fpäter

auch als ..Speifekammer“. Und trotzdem nimmt auf
fallender weife das weibchen vom Abiaiäjen an bis zum
Ausfchlüpfen der Iungen keinerlei Rahrung zu fich und
fucht fich naturgemäß nach fo langer Faftenzeit durch
um fo gründlichere Futteraufnahme zu entfchädigen.

Bücherbefprechungen
Studien und Leiefrüchte aus dem Buche der
Uatur. Begründet von 1)r. Mich. Bach. Gänzlich
umgearbeitet und bedeutend vermehrt von prof.
Ludw. Borgas. verlag Bachem. itöln. 4 Bde.. je

3.50 .ce

Schon bei feinem erften Erfcheinen im Iahre 1864
hat fich das Bach'fche werk durch den glücklichen per

fuch. die Darftellung der pflanzen und Tiere auf biolo
gifche Grundlage zu ftellen. bei naturfreundlichenLefern

fo gut eingeführt. daß in kurzer Zeit die Reihe der ge
botenen Auffätze ftattlich vermehrt werden konnte. und
das Buch in zweien feiner. mittlerweile auf vier heran
gewachfenen Bände fchon in der 12. und 15. Auflage
vorliegt. Der neue herausgeber hat in vorzüglicher

weife dafür geforgt. daß die Erfahrungen der modernen
llaturwiffenfchaft Verwertung fanden und das werk.
dem gutgewählte Bilder als Schmuck und belehrende
Beigabe eignen. als gutes naturwiffenfäjaftliäjes Lefe
buch einem weiten itreife empfohlen werden kann. Es
bietet in angemeffener Sprache zwanglos aneinanderge
reihte Auffätze über einzelne Tiere und pflanzen. wie
über zufammengehörige Gruppen. von denen wir mit
befonderer Liebe und in breiterer Darjtellung Ameifen.
honigbienen. tierfangende pflanzen.

pflanzenläujde.Schnirkelfchecken. Echfen und Schlangen Deutfchlan s

ufw. behandelt finden.

tt. Schenkling. Tafchenbuch für Räferfammler.
6. ftark erweit. u. verbeff. Auflage. Leipzig
(O. Leiner) 1909 (.ll. 3.50).

Das werkchen if
t dem itäferfammler fchon feit

langem vorteilhaft bekannt. Man hat bei den bis
herigen Auflagen die veraltete llamenklatur bemängelt.
Dies if

t in der vorliegenden Aufl. zugunften des
werkes geändert. Das Buch enthält an 1200 Ltäfer
befchreibungen. einen praktifchen Sammelkalender und
eine Einführung in die Terminologie. die zum Be
ftimmen nötig ift. Außerdem winke für den Sammler
und präparator. Auf 12 allerdings niäft ganz tadel.
lofen Farbentafeln. find alle wichtigeren Formen dar
geftellt. Iedenfalis kann das Buch auch jetzt mit
gutem Gewiffen empfohlen werden.

Ludwig Amadeus von Savahen - pr. F. de
Filippi. Der Ruwenzori. Leipzig (F.A.Brock
haus)1909. 89. Mit 35 Vollbild. 4pan. 4i(arten
(.11. 12.--).

In fehr anziehender und in beftem Sinne gemein
verftändlicher weife wird in dem Buch eine kühne Berg
befteigung gefchildert. die der durch feine polarfahrt
und neuerdings die Erforfchung des himalaja weitbe
kannte herzog der Abruzzen im Sommer des Iahres
1906 nach dem fagenhaften afrikanifchen Mondgebirge
des ptoiemäus mit einer großen Expedition unternahm.
Diefe ..hochgebirgstourt' nach Innerafrika hat je

doch nicht nur fportliches Intereffe. fondern förderte
auch die kiaturkenntnis durch mancherlei Sammlungen.
vor allem jedoch durch eine genauere topographi che
Aufnahme (von Cagni) des bisher ganz dunklen rd

ftriches zwifchen den wohnfitzen der Ugandaneger und

Monbuttas. der feit Stanlehs Zeiten den poetifchen
[lamen der ..blauen Berge“ führte.
Auch für den pflanzengeographen fielen verfchie

dentlich befonders intereffante Entdeckungen ab; z. B.

if
t die Schilderung des Erikazeenurwaldes in ihrer Art

ein Rabinettftück.
Sehr zu loben find die photographifchen Gebirgs

panoramen von pittorio Sella. wie iiberhaupt die
muftergiiltige und reiche Ausftattung des werkes. Unter
den neueren Reifewerken kann es fich in jeder hinficht
mit Ehren fehen lajfen.

D. Geher. Die weichtiere Deutfchlands. Stutt
gart. (Strecker 8

c

Schröder.) [naturwiff. wegweijer
Ser. A

. Bd. 6.]

Der gleichen Serie angehörig ijt auch das werk
chen von D. Geher. das eine fehr anjprechende bio
logifche Schilderung der einheimifchen Schnecken und
Mufcheln bringt. Der verfaffer. ein guter Renner diefes
vielbeliebten Faches wird ihm mit feinem Büchlein
wohl manchen neuen Freund werben, Auch für diefes
Bändchen gilt. was wir für das vorige fagten: es ge
hört für Spezialintereffenten. Befonders [abend hervor
heben muß man hier die fchöne Ausftattung. Die
Farbentafel ij

t

gut. die zwei Schwarztafeln fogar aus.
gezeichnet. Die Textbilder. meift Raturaufnahmen.
machen das Büchlein fogar dem Fachmann fchätzbar.
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[Inder aus der Seimatkunde / l. das demeljoch / U0n
Ü. Francä rnit 4 Abbildungen

Ich kann nicht annehmen, daß irgendeiner
meiner Lefer weiß, wo diefer Zerg ift, Ich felbft

habe feinen Ramen bis vor kurzem auch nicht
gekannt, obwohl ich ihn fchon oft umfchwiirmtef

Das Rarwendelgebirge und feine vorberge von Hochrotwand aus gefehen. (Original von [7
.

Dopfer)

ihn mit phantafiebildern ausfchmückte und in

Gedanken auf feinem Rücken heimifch war, wie
in meiner vertrauten wohngaffe. inan kann
nämlich auf keinen der baherifchen Voralpen
berg-e fteigen vom herzogftand bis zum wende!
ftein, ohne ihn zu erblicken, bald als mächtige
Felsphramide, dann wieder als fchon gefchwun
genen zahmen Rücken oder bloß als fteile wand
in zahllofen Abfiitzen und Schrofen niedergehend
in die wälder, die vorgelagert find. Aber es find

Zild

fo viele Rameraden um ihn verfammelt) und

mijchtigere Zergketten hinter ihm erdriicken fein
im unendlichen Rund der Ausfichtsberge,

daß das zerftreute Auge iiber den einzelnen hin

wegfieht. Reines der alpinen handbiicher macht

auf feine intimere Schönheit aufmerkfam, es fehlt
im Retz der „markierten“ wege, viele Stunden
im Rreis um ihn hallt kein pfiff einer Loko
motive und fogar die poft fiihrt nur einmal im
Tag während kurzer Sommerwochen zu einem

einfamen haus, das an einer feiner Flanken fo

weit ab von ihm liegt, daß man dort feinen Gipfel
noch nicht fehen kann. Ich habe alles ftudiert,
was fich iiber das Demelfoch erfahren ließ, fonft
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An der Dürrach. (Raturaufnahme von h. Dopfer)

wüßte auch ich diefe Dinge nicht. Warum man an
einem Berge oder richtiger noch. an einem folchen

fernen graublauen Schattenriß. den man einmal

fah. mit Liebe hängt und ihn mit Sehnfüchten um

rankt? Ich weiß es nicht. Aber mitten im haften
und Arbeiten des Tages. in ermüdenden Studien
oder im Lärm der Gaffen unferer großen Stadt

kommt es auf einmal über die Seele. wie ein

füßer klingenderTon. auf den man horchen muß . ..
und vor dem Auge hängt dann das weite Land.

ftill. fchimmernd und mitten drin die kühne
Bergesform. nur unendlich zart entrückt. wie

in unerreichbarer Ferne. Wenn man folche An

fälle hat. wird man für einen llaturfreund ge

halten.
Und dann wandert man eines Tages fern

von der Stadt durch weltverlaffene Täler und

fucht den Berg der Sehnfucht,
Wir gingen aber nicht des Tages. fondern

des nachts. denn man kann das Demeljoch von

München nicht erreichen. ohne zwei Tage darauf

zu verwenden. Schon bevor man zu ihm kommt.

hat man einen hochgenuß. Wir gingen des Uachts
durch das Tal der raufchenden Ifar. von Leng
gries bis Fall. wo das grüne Flüßchen über ein

Felfenriff luftig hinabhüpft. als wär's ein Berg
lerburfch,
An verfchlafenen Gehöften vorbei geht das

Sträßchen. dann durch pechfchwarze Wälder. in

denen das Licht der Laterne gefpenftig fpielt und

alle Waldgeifter zu einem Schattenleben erweckt.
Die Sterne funkeln. als feien fie hier dem Men

fchen viel näher denn in dem Dunft der Städte.
das Wäfferlein murmelt und gluckft den Weg
entlang. fo beredt. als wolle es wirklich etwas

fagen und wir hätten nur feine Sprache nicht
gelernt. Dann leitet der Weg durch felfige

Säfluchten. in denen Licht und Schatten fratzen
haft kämpfen. ein einfamer Wagen rumpelt durch
die unendliche Stille und mitten im finfteren
Wald kauern fchweigend zwei vermummte Ge
ftalten. die blitzenden Gewehrläufe vor fich.
Grenzer »find es. denn diefe Straße führt vom

bahrifchen Boden nach Tirol. und gerade das
Demeljoch if

t einer der Grenzpunkte und if
t an

feinem hauptgrat fo entzweigeteilt in die beiden

Reiche. daß man dort mit den Füßen in Öfter
reich nach halt fachen. ihn aber erft mit den
händen in Deutfchland finden kann.
Es geht auf ein Uhr. In der warmen

[lacht rüftet fich ein fchauerndes Morgenlüftchen

zurecht. da bellt irgendwo fern ein hund. und ein

Goldpunkt zittert am tieffchwarzen hang eines

fchweren unförmlichen Berges. Diefes Licht if
t

Fall.
Eine halbe Stunde fpäter ruht man in einem

Jagdhaus von ungewohnter Eleganz. Maffiv
gefchnitzte Eichenmöbel. eine prächtig getäfelte
Decke wie in einem Schloß. und Betten. in denen
es fich nicht nur nach dem mehrftündigen fcharfen
Marfch entzückend ruht.
Ein blitzender Morgen verwandelt das ernfte

Landfchaftsbild der [lacht in heitere Lieblichkeit.
An den höhen ziehen die Frühnebel. herdenglocken

läuten. würzig ftrömt im Morgenwind die Luft
über taufrifche Matten. um die fich bis zu blaffen
höhen ein Bergkranz dehnt. dem man fofort den

Thatakter der ttarwendelvorberge anfieht: die
Ueigung bösartig zu werden. wie der Bergfteiger
fagt. den Aufbau aus Ralk mit tief erodierten

Schluchten und Tälern. wie es in der lehrreicheren
Sprache des Geographen heißen würde.

Ein folcher ttalkberg if
t

auch das Demeljoch.
an deffen Fuß wir nun ftehen. Aber er hat lange
Füße diefer Berg. denn nach vier Stunden Wan
dern und fcharfem Steigen fitzen wir erft beim
..Demelniederleger“ und wiffen aus der Rarte.
daß wir noch die Zotenalm. den Baierl. den
Rotwandniederleger und hochrotwand befuchen
werden. ehe es zum Gipfelgrat gehen kann. Aus
der Lieblichkeit des Morgens if

t längft Befchwerde
geworden. fo wie der heitere kriftallklare himmel
fich in einen dünftefchweren gewandelt hat. an
dem verdächtig dichtgeballte Wolken ftets von
neuem über die Felsjoche quellen. die im Süden
übereinander fteigen zu immer höheren Retten.
Wir wollten nur zum Genuß wandern. ohne
Abficht zu Lernen und zu Forfchen. aber aus
dem Tag wurde ein Vortrag über die Gefahren
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der Alpen. Denn in den hochbergen
kommt es immer anders als man
denkt, '

Schon das Dürrachtal. dem ent
lang wir heraufgeftiegen find. hat
uns ununterbrochen demonftriert. wie

die Ralkalpen gebaut find. In tief
eingeriffener Schlucht raufcht das

kümmerliche Bächlein. ftundenlang

durch Rlamrnen mühfam fich Weg

fuchend. Ein gefchickt angelegter
Steig führt immer wieder zu köft

lichen Ausfichtspunkten in die felfige

Tiefe mit ihren Ruliffenwänden. an

denen Sturzbäche hinabfpringen und

manchmal nur als blitzender Waffer- 7

ftaub von Rirchturmhöhe ins Dunkel
*

verfprühen. Aus einem großartigen

Zelfenzirkus bricht er hervor diefer
vielnamige Bach. den die Tiroler den ,' >

Bächentalbach oder auch den Tonauer
* "

nennen. in einer fonderbaren treuen

Erinnerung an längftverraufchte leßte :
Wellen der Weltgefchichte. die fogar
bis in diefe verlorenen Täler dran- '
gen. Denn wenn es nicht kquila

heißen follte. fo wüßte man nicht
zu fagen. woher es den Ramen hat
das Jagdhaus Agilla. das an diefen _:
Bächen fteht. Und wenn fie nicht !

von den Räthern geprägt wurden. die
bis zur Dölkerwanderung hier rode

ten. fo wären fie finnlos die namen -

der Berge. von denen man ins Bächen
tal hinabfehen kann.- der Juifen. die
Reth. der Ishals. davor die Löcher
wänd und die Wildftrich in unglaublicher Wüft
heit niedergehen zur düftern Schlucht von Agilla.
Aber fie find weggeftorben diefe Räther und es

if
t

ihnen niemand nachgezogen. Auf viele Meilen
in der Runde gibt es keine Ortfchaften in den
Rarwendeloorbergen. nurJagdhütten und Almen.
die auch oft genug verfallen und verlaffen find,
Ein unheimlich Land if

t diefer SüdwinkelDeutfch
lands. denn oft muß diefer Sturzbach Tote hin
untergefpült haben zum Zoll. deren hiftorie in
der rührend unbehilflich dramatifchen Art der
Alpler auf zahllofen Marterln abgebildet ift. ent
lang der Dürrach. Die armen holzerknechte
ftürzen auf diefen Bildern kopfüber in die Rlam
men. Riefentannen erfchlagen fie oder es if

t nur
ein ungelenkes Gedicht auf der Blechtafel für den
,.tugendfamen Jüngling“. den man hier tot fand.
Dreizehn habe ich gezählt. dann hörte ich zu
zählen auf,
Am Berghang oben bei den Almen fieht es

nicht heiterer aus. Die Marterlchronik hat nun
andere Bildvorwiirfe. Lichterloh brennt die Alm
und der Dolksdichter erzählt dazu. daß die Jung

*
:T - -' d ,
Eine ..Blitzfchlagrohne“ auf der Demelalm.

(Griginalaufnahme von h
. Dopfer)

frau Sennerin mit vom Blitz erfchlagen wurde.
Es muß ein verhängnisvoller Ort fein. diefer
..Demelniedergläger“. denn in der Waldumrah
mung hat fogar die natur ihre Marterln errichtet
als verkohlte Baumleichen. die vielleicht an dem

Tag abgebrannt find. als die arme Uuhmagd

den Gefahren der Alpen erlag.

Eine entzückende Wildnis nimmt uns auf.
durch die man fich den Weg fuchen muß von Alm

zu Alm. ftets geleitet durch den Bergesgipfel. der

auf diefer Seite unanfehnlich in rafigem Gehänge

hinanzieht. Liebbekannte und fremde Bergge

ftalten blicken durch die Waldeslichtungen. auf
einmal reißt fich das ganze Bild auf und um
fpielt von dem matten Leuchten der hinter Wolken

wandernden Sonne liegen die Tiroler Berge: das

vielgezackte Rarwendel. die fchöngeformten Spitzen

des Sonnwendgebirges und dahinter ein Meer

ungekannter Zelfenhäupter wolkenzart. über

irdifch. leicht hingehaucht
-- aber nur für einen

Augenblick.*denn am himmel fchiebt und drängt

fich eine ftumme Wucht. und verhängt mit eiliger

Zurüftung eine Gebirgswand nach der anderen.



dem fagt man vielfagend: Gruftfee. Und von

von h. Dopfer)

Man fieht kaum wie es gefchieht. und auf einmal

if
t die ganze Ausficht weggewifcht. ein ftumpfes

weißgrau ift wie ein Tuch vor die lockenden Bilder
gefpannt und feit nun die Sonne nicht mehr

fcheint. ift's auch ringsum einfarbig. was vor

fünf Minuten noch als köftliche Einfamkeit emp

funden wurde. heißt jetzt traurige Verlaffenheit
und legt fich niederdrückend auf die Fittiche der

Seele. Aber was if
t das? Mit einem hohlen

pfeifen. wie der fchwere Flügelfchlag eines Un
geheuers hat fich der wind aufgemacht

- und
wirklich da fchwebt es heran. ein weißes Leichen

tuch mit fchlaffen Falten. dann wieder brodelnd

wie giftig kochende Dämpfe. Der hochnebel ift's.
wir ftehen auf hochrotwand. gerade auf dem Joch
zwifchen dem Demelgipfel und dem kühnen Felfen
kopf des Juifen. Bei 1526m ftehen wir. fagt
die Barte. genau 400m fehlen alfo noch zum
Gipfel. Aber von ihm if

t

nichts zu fehen. Bro
delnde Schwaden ziehen von ihm herab. gleich
werden fie uns einhüllen. wir können nicht mehr
hinauf. Und fogar wenn wir es erzwingen. fo

ftehen wir oben in der grauen feuchten wolke
und können kaum den Boden zu unferen Füßen

fehen. Aber es wäre eine Verfuchung des Berg

geiftes. ihn jetzt bezwingen zu wollen. An diefer

Schulter bricht das Joch jäh ab: hier heißt es auch
gar nicht mehr fanft und lo-ckend Demeljoch. fon
dern Gamsgeröll und mitten drin. in einem

Felfenkeffel liegt ein träumerifches waffer. Zu

1926m zu 840m führt fchnurftracks das Gruft
tal hinab. Dort müffen auch wir hinunter. Bafch
fteigen wir über Almboden ab. eine flache Mulde
wird binnen fünf Minuten zur Felfenfchlucht.
an deren Saum etwas wie ein Steig fich fenkt,

Ift's ein Jägerpfad. ift's ein Gemswechfel? wir
unterfuchen nicht. hinunter. bevor der Uebel
kommt und die Dunkelheit. denn es if

t

hoch am
nachmittag. Das Tal geht nicht mehr hinab.
es ftürzt hinunter, Und der Steig hat uns be
trogen. Denn er if

t

nicht mehr da, Auch die

Barte. der getreue Führer. verfucht zu täufchen.
Denn nach ihr follte ein Steig da fein. wir ver
fuchen auf dem gangbarften weg vorzudringen.

Zehn Minuten fpäter ftehen wir in vollkommener
wildnis. Links bricht das Felficht fenkrecht ab,
unten toft ein unbekannter Bach in Blammen.
darüber fteigt das Gamsgeröll hinan. mit furcht
baren plattenfchüffen baut es fich auf. eine wand

nach der andern. jedes Stockwerk haushoch. nur
von einem kleinen Bafenftreifen unterbrochen.
da und dort ein Band von Brummholz und hoch
oben fchwebt und flackert die Bebelwand. Bechts

if
t

noch wald. aber man muß fich an den Bäumen
halten. um den fteil abfchießenden Boden nicht
unter den Füßen zu verlieren, Und vor uns: ein
grünes Tal. weich befonnt vom Spätlicht des
Tages. das nun über dem Joch wieder hervor
gebrochen ift. Aber auch diefes Tal ift für den
Bennerblick unheimlich rafch in große turmhohe
Abfätze gegliedert. hier gehen Biefenftufen nieder.
wir werden ins Gewände kommen. fagt der arg
wöhnifche Verftand, Und eindruckslos ift der herr
liche Spätfommerabend. mit der klaren durch
fichtigen Luft und dem Blick auf die vielen ver
fonnt träumerifchen waldberge. Dort hinten.
weit draußen in Glashütte. geht drei Stunden
fpäter die letzte poft nach Tegernfee

Y und wir
ftehen hier oben verirrt. Und bald kommt das
trügerifche Dämmerlicht. Das 'if

t

der einzige Ge
danke. . . . .
wir trennen uns. Jeder verfucht eine gang

bare Stelle zu finden. Mit langen Bufen hält
man fich beifammen. An dem Bach unten trifft
man fich wieder. Von Felsftnfe zu Stufe plät

fchert er herab. in feidenweichen wafferfällen und
wir hören es deutlich. daß er unten toft und
donnert. weil er in Tiefen fpringen muß. aus
denen fchon das 'Dunkel höher kriecht, Auch das

vielftündige Steigen meldet fich: die linie zittern
müde. Ein neuer pürfchgang endet an einem

fenkrechten wandfturz. von dem man tief unten

höhnifch einen weg heraufgrüßen fieht. Zurück?

Unmöglich. Vorwärts? hier geht es nicht. Ein
Biwak in der naffen Schlucht? wir Männer
wären bereit. aber die mutige kleine junge Frau
die mit uns ift. fagt fröftelnd: Bein. niemals.

hinunter!



Und das foll man nicht. Das if
t die Gefahr

in den Alpen. So gefchieht das Unglück. Durch
das hinunter um jeden preis. Die lilammen.
der Bliizfchlag. die hochnebel. die Abftiege im pfad

lofen Gewände. das Durchfeßen des willens - an
folch einfachen Dingen hängt der Tod in den Bergen.
Aber wir find doch gut hinuntergekommen,

Denn ein entfchloffener perfuch abzufteigen hat
uns auf den weg gebracht. auf eine ganz neue

herrliche Straße fogar. fo kunftreich angelegt.
mitten durch die Felfen. mit fo großartigen Aus
blicken auf das Grufttal und feinen Berges
rahmen. daß durch fie allein mein Berg berühmt
werden wird. und von Zehntaufenden fcherzend
begangen. er. der uns mit dem ganzen Ernft der
Ratur das Lachen verwehrte.

>
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Ich habe diefer Tage wieder hinübergefehen

zum Demeljoch. Ein kleines wölkchen lag dar

auf. fo unfchuldig und hold. als wäre es gar nicht
auch fo ein tückifcher Uebel wie jener an dem

erften Abend. Silberblau lag das Gamsgeröll.
das ganze ein zartes Flöckchen nur. die Spalten
und wände. die Riefenftufen. die tofenden Bäche
und Rlammen. die ganze ungeheure fchaurige
Einöde des Grufttales. die große gigantifche

Bergeslaft. alles zufammen nur ein blauvioletter

Farbenfleck . . . .

Und die Sehnfucht fpannte von neuem die

Flügel und alle Möglichkeiten und Mühfal und

Gefahren find vergeffen.
In folcher Stunde der Erinnerung errät man

das Geheimnis des Alpinismus. Aber in worten

läßt es fich nicht fagen . . . .

Sntwicklungsexperimente / Von dr. C. Thefing
Schluß. Mit einer Abbildung

Auch zur Löfung zahlreicher anderer Fragen
bietet das Experiment wertvolle hilfe. Seit Jahr
hunderten. möchte man fagen. ftehen fich in der
Biologie die Forfcher in zwei große Lager ge
fondert gegenüber. Die Schlagworte. die fie
trennen. heißen Evolution und präformation.
Uur in groben Zügen feien hier diefe beiden
wichtigen Theorien fkizziert. wobei der präfor

mationslehre als der älteren Lehre der Vorrang
eingeräumt werden mag. wenngleich ihr Anfehen.
das if

t gerade dem Experiment zu danken. im

Abnehmen begriffen ift. Die älteften präfor

miften. denen natürlich die gefamten Ergebniffe
der modernen Zellforfchung noch fremd waren.

ftellten fich vor. daß in dem Ei bereits das voll
ftändige Tier mit feinen fämtlichen Organen als
winziges Miniaturbildchen enthalten wäre. Durch
die Befruchtung würde der kleine Reim zum
wachstum angeregt. fo daß danach die ganze

Entwicklung eigentlich nur in einem Größerwer
den der fchon vorhandenen Teile beftände. So
meinte der berühmte italienifche phhfiologe und
phhfiker Spallanzani. angeregt durch feine Unter
fuchungen über die Entwicklung der Fröfche. da
der Frofch fich durch Umwandlung aus der Raul
quappe entwickle und diefe direkt aus dem Ei
hervorginge. fo müßte in dem Ei bereits ein
fertiges Fröfchchen enthalten fein. Run unter

fcheidet fich jedoch das befruchtete Ei äußerlich
in keiner weife von den unbefruchteten. die noch
am mütterlichen Eierftock hängen. Man kann

fich daher nicht wundern. wenn die älteren An
hänger der präformationslehre zu der für uns

heute ganz unverftändlichen Annahme gelangten.

daß die Embryonen der Fröfche auch vor der

Befruchtung fchon längft in diefen Eiern enthalten
wären. Ja in der weiteren verfolgung diefes

Gedankenganges gelangte man fogar zu der Vor
ftellung. daß die Embryonen in ihren Reimzellen

fogar wieder die Anlagen der folgenden Genera

tionen enthielten. nur in einem noch winzigeren
Maßftabe. fo daß auf den Menfchen übertragen.
Eva in ihrem Eierftocke alle Menfchengefchlechter
trug. welche je gelebt haben und in aller Zukunft
noch geboren werden.
Das war natürlich eine recht grobe por

ftellung. die fofort fallen mußte. als die verfei
nerten optifchen hilfsmittel einen genaueren Ein
blick in die Strukturverhältniffe des Eies und den
Entwicklungsgang geftatteten. Allein fchon durch
die Entdeckung der männlichen Samenfäden wurde

das Ei feiner vorherrfchenden Stellung beraubt.

Zuerft verfiel man freilich in den entgegen

gefetzten Fehler. Man glaubte der Schwierig
keiten dadurch herr werden zu können. daß man
das Ei zu der Rolle eines toten Rährmaterials
herabdrückte. in dem der eindringende Samen

faden lediglich die geeigneten Bedingungen zu

feiner Entfaltung fände. Einige phantafiebegabte
Unterfucher behaupteten fogar. in den menfch

lichen Samenfäden ein winziges Männlein ge
fehen und unter demVergrößerungsglas feinehäu
tung und weiterentwicklung verfolgt zu haben.
Begegneten diefe Erzählungen auch bald lebhaf
tem widerfpruch. fo herrfchte doch über die wahre
Bedeutung von Eiern und Spermatozoen bis in
das neunzehnte Jahrhundert hinein völlige Un

klarheit. Erft mit der Aufftellung und Begrün

dung der Zellentheorie. mit dem Uachweis. daß
beide Arten von Reimen einfache Zellen feien
und daß die Befruchtung in der verfihmelzung
einer männlichen mit einer weiblichen Zelle be

ftehe. begann fich der Schleier. der folange über

diefen rätfelvollen Erfcheinungen ausgebreitet lag.
etwas zu lüften.
Der bedeutendfte Vertreter der modernen

präformationslehre. die mit diefen groben frühe
ren Vorftellungen eigentlich nur mehr den [iamen
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gemeinfam hat, if
t der Freiburger Zoologe tiuguft

weismann. Leider verbietet *mir der Kaum,
hier näher auf weismanns geiftvolle Theorien
einzugehen. Ich muß mich auf das befchriinken,
was unbedingt zum verftändnis erforderlich ift.

Langjährige Unterfuchungen haben es wahr
fcheinlich gemacht. daß fowohl im Ei wie im
Iamenfaden die vererbungsfubftanz, 'durch welche
die viiterlichen und miitterliihen Eigenfchaften

auf die nachkommen übertragen werden. in dem
Zellkerne und zwar in dem fogenannten Thro
matin enthalten feij ift doch das Thromatin die
einzige Zubftanzf die bei der Zellteilung ftets in
genau gleichem verhältnis auf die jungen Zellen
übertragen wird. Dann hörten wir ja auch be

reits. wie fehr fich Ei und Ipermatozoon vonein
ander unterfcheiden und wieder if

t es nur der

Gehalt an Thromatin. in welchem beide trotz
aller Unterfchiede einander gleiihwertig find. Das
aber muß man von dem Erblichkeitstrüger a priori

erwartenf da ja die Eigenfrhaften des vaters in
genau derfelben ftrengen weife vererbt werden
wie die der Mutter. Endlich läßt fich auch, auf
experimentellem wege wenigftensf der [iachweis
führen, daß der tiern und nicht das protoplasma
der Ueimzellen die Ausgeftaltung des heran

wachfenden Lebewefens beftimmt.

Durch heftig-es Schütteln gelingt es leichtf
reife Eier von Seeigeln in mehrere Teilftücke zu
zerlegen. Es entftehen auf diefe weife natürlich
fowohl kernhaltige wie hernlofe protoplasnra
klumpen. Bringt man jetzt folche leernfreie Ei
fragmente in einen Tropfen Seewaffer mit männ

lichen Iamenfäden zufammen, fo verhalten fich
die Jpermatozoen genau als 0b fie vollftändige
Eier vor fich hatten, fie dringen in die plasma

maffe ein, führen alfo mit anderen worten eine
Befruchtung aus.

Da der Eizelle ihr lebenswichtigfter Teil, der
tiern, fehlt, follte man meinen, der Befruchtungs
akt müßte refultatlos verlaufen. wider alles
Erwarten fehen wir jedoch auch hier das nur mit
dem Spermalrerne ausgerüftete Eiplasma zur Tei
lung und weiteren Differenzierung fchreiten. Ja
Zooeri und nach ihm anderen Forfchern gelang es

aus den kernlofenf befruäfteten Ztiicken von Zee

igeleiern vollkommen ausgebildete pluteuslarven

zu erzielen, die fich nur, infolge der geringeren

menge an liahrmaterial und Lildungsftoffen,

durch ihre geringere Größe von normalen Larven

unterfchieden. wie bei der parthenogenefe und

bünftlichen Befruchtung der Eikern, fo genügt in

den Fällen der Befruchtung kernlofer Eifragmente
der Ipermakern allein, um einen vollftiindigen
Organismus zu erzeugen.

Doch Loveri führte feine verfuche noch
weiter aus und vermochte den Uachweis zu er

bringen, daß die aus kernlofen Eiftücken hervor

gehenden Tiere nur rein vaterliche Charaktere
befitzen, daß alfa lediglich der tiern erbliche
Eigenfchaften zu übertragen vermag.

Zu diefem Zwecke fchlug der Forfcher den
weg der Kreuzung oder Zaftardierung ein. Zei
den beiden Seeigelarten Echinus und Iphaer
echinus unterfcheidet fich das pluteusftadium fehr
augenfällig in der äußeren Geftalt fowohl wie
im Lau des Ualkfkelettes. Die Larve von Echinus

if
t fchlank und elegant, die von Iphaerechinus

plump und gedrungen. Zuerft überzeugte fich
iZaveriF daß durch einen normalen Zaftardie
rungsprozeß7 d

.

h
.

durch eine Befruchtung voll

ftändiger Eier von Iphaerechinus mit Echinus
famen mifchlarven entftanden, die Merkmale
beider Eltern an fich trugen und das mittel

zwifchen den beiden extremen Thpen hielten.
Orangen jedoch Echinusfpermatozoen in leernlofe
Eifragmente von Iphaerechinus, fo entwickelten

fich Larven von reinem Echinuscharakten alfa mit
nur vüterliihen Eigenfchaften. Diefe wenigen

Zeweife mögen hier genügen. Die Zoverifchen
verfuche in verbindung mit den Erfahrungen
bei der bünftlichen Zefruchtung zeigen aber auch
noch außerdemf daß fowohl der Aopfkern des

Spermatazoons, wie der Eikern mindeftens die
kompletten Anlagen für je ein vollftändiges In
dividuum bergen müffen. In der befruchteten
Eizelle wären demnach potentiell wenigftens zwei
vollkommene Organismen, eines von vaterlicher,
das andere von mütterlicher herkunft in ihren
Einlagen enthalten. wir dürfen nun wohl an
nehmen, daß bei der Embryonalentwicklung zwi
fchen den elterlichen Anlagepaaren ein wettftreit
um die vorherrfchaft ftattfindet, von deffen Zus

gange es abhängtF ob fpäterhin das tiind eine
entfprechende Eigenfchaft feines vaters oder
feiner [iiutter zur Schau trag-en wird. Die l-'in
lage für das betreffende Merkmal des unter
legenen Erzeugers if

t

natürlich auch in feinen
Zellen enthalten, aber fie bleibt latent.

wenn fich eine Zelle zur Teilung anfchicft,
fammelt fich das Ehromatin des tiernes in der

Form kleiner Itäbchem der fogenannten tieru

fchleifen oder Thromofome, deren Anzahl für
jede einzelne tierifche Art eine feft beftimmte
ift. Io befitzt 3.13. der gemeine pferdefpulwurm,
.Moni-i8 meguiooepbaln unix-819118, in allen iibr
perzellen nur zwei tiernfchleifen, eine andere
Jpulwurmart, lisa-1148 megaiocepbnln virale-ns,

hat deren vierF in den Zellen unferes eigenen
Körpers laffen fiih 16 Thromofome nachweifen,
die weinbergfchneckeF verfchiedene Amphibien,
Maus und Lilie (für pflanzen gelten nämlich die
gleichen Kegeln), enthalten 24 und endlich bei
einem kleinen tirebs, rtrtemin 331m3, fteigt die

Zahl der tiernfchleifen fogar auf 168. Dureh
einen recht komplizierten Teilungsvorgang wer
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den die Rernfchleifen der Länge nach durchtrennt
und in entfprechender Anzahl auf die beiden

Tochterzellen übertragen, die fie fpäter auf dem

gleichen wege ihren Abkommlingen übermitteln.
Der vorgang der Zellteilung if

t der gleiche, ob

fich eine Rörperzelle teilt oder die befruchtete
Eizelle fich zum Embrho entwickelt, ftets wird der
gefamte Ehromofomenbeftand in peinlich gleich
mäßiger Weife den jungen Zellen übermittelt,

Rach der Auffaffung weismanns und feiner
Anhänger if

t

diefe Gleichma'ßigkeit jedoch nur eine

fcheinbare. Selbft mit unferen ftärkften Mikro
fkopen vermögen wir nur die groben vorgänge
bei der Teilung zu erkennen, wiihrend fich jen
feits der Sichtbarkeitsgrenze weit feinere pro
zeffe abfpielen, die fich nur durch Überlegung

erfchließen laffen. Schon die einzelne Rernfchleife

if
t ein fehr kompliziertes Gebilde, das fich aus

zahlreichen hintereinandergelagerten plättchen,
den Iden, zufammenfetzen foll und jedes diefer
Iden foll nicht etwa nur der Träger beftimmter
erblicher Merkmale feinx fondern die gefamte
Erbmaffe fiir einen vollftiindigen Organismus in

fich enthalten. Das Id wieder fetzt fich aus noch
kleineren vererbungsftiicken, den Determinanten
und diefe endlich aus Ziophoren zufammen. In
manchen menfchlichen Familien kommt 3.13. vor
dem Ohre ein kleines, kaum ftecknadelkopfgroßes

Grübchen in der haut vor7 deffen vererbung von
der Großmutter auf den Sohn und mehrere Enkel
kinder weismann beobachten konnte. Es muß
daher nach feiner Meinung im Reimplasma der
Großmutter ein entfprechendes, winziges ver
erbungsftückchen) ein Determinant vorhanden ge

wefen fein, der die ungewöhnliche Ausgeftaltung

diefer kleinen hautftelle bewirkt. In entfprechen
der weife wird jede, felbft die kleinfte felbftändig
vererbbare partie des Rörpers, im Reimplasma
durch einen felbftändigen Determinanten ver
treten und in ihrer Entwicklung beftimmt.
wie kommt es nun- daß bei der Entwick

lung der Eizelle die jungen Zellen fich in fo ver

fchiedener weife differenzieren, die einen zu
llerven-f die anderen zu Muskel- und wieder an
dere zu Bindegewebszellen werden? Das läßt fich
nach der Meinung der prijformiften nur dann
begreifen, wenn man die hhpothefe aufftellt, daß
die fcheinbar gleichwertigen Teilungen in wahr
heit erbungleich find, d

.

h
.

daß im Laufe der
Embrhonalentwicklung eine allmähliche Zerlegung
der Erbmaffe in die einzelnen Determinanten
erfolgt und die verfchiedenen Zellarten zuletzt
nur mehr die ihnen eigentiimlichen Vererbungs

ftiickchen enthalten. 13ei den Uervenzellen wiirden

alfo die Ehromofomen nur Rervenzellendeter
minanten umfchließen und bei den Muskelzellen
nur Muskeldeterminanten. Die Entwicklung be

ftände demnach in einer „Selbftdifferenzierung“
des Eies. llur eine einzige Zellart macht von

diefer Regel eine Ausnahme, das find die zu
künftigen Gefchlechtszellen, denen ftets auf be

fonderen Reimbahnen, die man von dem Ei bis

zu den Gefchlechtsorganen des heranwachfenden
Tieres verfolgen kann, die gefamte Erbmaffe mit

allen Determinanten übermittelt wird. So wird

trotz erbungleicher Teilung die tiontinuitiit des
Reimplasmas gewahrt.
Einen anderen Standpunkt vertreten die

Evolutioniften oder Epigenetiker, welche die Mög

lichkeit einer erbungleichen Teilung fchlechthin
leugnen. welche Aufgabe die Rörperzellen auch

auszuiiben haben, in ihrem Rerne foll doch ftets
die ungekiirzte Erbmaffe vorhanden fein, aber

nur die fiir die betreffende Zellart fpezififihe
Anlage if

t aktiv, alle anderen verharren in La

tenz. Die Entwicklung if
t alfo keine Selbftdiffe

renzierung, fondern eine abhängige. Schon durch
den Teilungsvorgang an und fiir fich werden die
Abkömmlinge des Eies unter die allerverfchieden

ften Bedingungen verfetzt; die einen geraten an

die Oberfläche, andere ins Innere, und diefe
Ungleichheit der äußeren Derhijltniffe beftimmt

erft ihr Sjhickfal.
Das find fcharfe Gegenfätze, die fich fchwer

ausgleichen laffen. Die Beobachtung gibt den

Evolutioniften recht) da alle Zellteilungen fchein
bar erbgleich verlaufen, aber auch weismanns

Theorie hat viel beftechendes, wird einem doch
unter ihrer Dorausfetzung der Dorgang der Diffe
renzierung viel einleuihtender, In gewiffen
Grenzen vermag das Experiment zwifchen den

beiden Lehren zu entfchei'den. Ift die Lehre von
der Selbftdifferenzierung richtig, fo miiffen Teile

eines fiih entwickelnden Eies, die man zur felb
ftiindigen Entwicklung zwingtj notwendig Teil
bildungen ergebenf enthalten dagegen die ein

zelnen Furchungszellen noch fiimtliche erblichen
Anlagen, dann wäre es möglich, daß fie fich zu
vollftiindigenj nur kleineren Organismen ent

wickelten. Fraglich if
t es nur, ab die Lebens

ziihigkeit diefer zarten Gebilde ausreicht, um fo

tief eingreifende Operationen zu überdauern. Zu

unferem Glück if
t das der Fall.

In feinen älteren Schriften vertrat Weis
mann noch den ganz extremen Standpunkt, daß
bereits die erfte Teilung der Eizelle erbungleich
verliefe und zu einer Sonderung von Reim

plasmazelle und Rörperzelle (Soma) fiihrte. wäre
das zutreffend, fo könnte natiirlich bei einer

künftlichen Ifolierung der beiden erften Fur
chungszellen auch nur die Reimplasmazelle, die

Stammutter der fpäteren Gefchlechtszellen, even
tuell einen ganzen Embrho erzeugen, die foma

tifihe Furchungskugel müßte jedoch notwendig zu
grunde gehen oder vermöchte fich höchftens zu
einer unvollftändigen Mißbildung auszuwachfen,
da fie ja bereits eine Einbuße der erblichen An

lagen erlitten haben fall.



l)r. T. Thefing / Entwicklungsexperimente

Sproßftück von licxzxonin piiz'110ninninc-.w Adventivfproffe

(in Form kleiner beblätterter pflänzchen) an der Sproß
oberfläche. dem Blattftiel und der Blattfpreite.

flach Göbel. (Verkleinert)

Die Verfuche einer Ifolierung laffen fich
verhältnismäßig leicht ausführen, Bei vielen in
der Entwicklung begriffenen Eiern genügt bereits
ein kräftiges Schütteln. um die jungen Zellen
aus ihrem Verbande zu löfen. In anderen Fällen
muß man feine Zuflucht zu fcharf gefchliffenen
Radeln nehmen. bisweilen führt auch chemifcher
Einfluß. z. B. die übertragung junger Entwick
lungsftadien in kalkfreies Waffer zu einer Locke
rung und Trennung der Zellen. Welche diefer

Methoden zur Anwendung gelangt. richtet fich

nach dem Unterfuchungsobjekt und if
t

ohne be

fondere Bedeutung, Auf diefe Weife experimen
tierte man an Eiern von Medufen. Stachelhäu
tern. Manteltieren. Fifchen und anderen höheren
Wirbeltieren und immer zeigte es fich. daß auch
die ifolierten Furchungszellen ganze. nur - ent
fprechend dem geringeren llährm-aterial

-
kleinere Embrhonen liefern. J-a nicht nur die
beiden erften Zellen entwickeln fich unter gün

ftigen Bedingungen zu zwei vollftändigen Larven.
fondern in manchen Fällen. z, B. bei Medufen
und anderen niederen Tieren. vermag felbft noch

, jede der 4
.

8
. 16 und 32 erften Furchungskugeln

zu einem vollftändigen Tier auszuwachfen. Damit

if
t der Beweis geführt. daß. bis zu diefem Stadium'

wenigftens. die Teilung noch erbgleich verlaufen if
t

'

und alle Embrhonalzellen die ganze Erbmaffe befißen.
Zu fcheinbar entgegengefetzten Refultaten

leiteten allerdings andere Experimente. die mit
Eiern von Ringelwürmern. Schnecken. Mufcheln'

und Rippenquallen vorgenommen wurden. Ua

mentlich bei den Rippenqu-allen oder Ttenophoren

laffen fich vollftändige Larven von bloßen Teil
bildungen leicht an der Zahl der Flimmerrippen.

f die norm-alerweife acht betragen. unterfcheiden.
Ifoliert man jedoch die beiden erften Furchungs'

zellen. f0 entwickeln fie fich wohl weiter. aber
die aus ihnen hervorgehenden Larven befitzen
nur je vier Flimmerrippen und wenn es gar
gelingt. die Zellen des Achterftadiums zur ge'

trennten Entwicklung zu zwingen. befitzen die
Larven immer nur zufammen acht Rippen. Weis
mann hält diefes Ergebnis für einen Beweis.
daß die Determinanten für die Flimmerrippen
nur ganz beftimmten Zellen zuerteilt wären. Man

, kann jedoch nicht zugeben. daß diefe Folgerung
zwingend ift. Die Eier der Rippenqu-allen zeichnen
fich durch einen fehr differenzierten Bau ihres

. protoplasmas aus. und darin kann mit gutem“

Rechte der Grund gefucht werden. warum bei
ihnen nach einem experimentellen Eingriff keine

'

regulatorifchen Umwandlungen einzufetzen ver
mögen. fondern Teilbildungen entftehen. Auch
bei den Echinodermeneiern teilen fich ja anfangs
die ifolierten Zellen. als wären fie noch mit den
übrigen in Verbindung und fcheinen nur Teil
bildungen liefern zu wollen. Man könnte daher
meinen. auch bei ihnen hätte bereits eine Auf
teilung des Anlagenbeftandes ftattgefunden. nach
einiger Zeit jedoch beginnen fie einen felbftän
digen Entwicklungsweg einzufchlagen und aus den

urfprünglichen Teilbildungen gehen dennoch nor
male Zwerglarven hervor. Daß etwas Ent
fprechendes auch für die Ttenophoreneier zutrifft.
zeigen Verfuche von Driefch und Morgan. welche
lediglich durch Abtrennung eines größeren Teiles
des äußeren protoplasmas vom ungefurchten Ei
ebenfalls Larven mit verminderter Rippenzahl

erzielten. Obwohl alfo in diefem Falle die Eier

beftimmt ihr volles Rernmaterial und damit zu
gleich die erblichen Anlagen für acht Rippen be

faßen. vermochten die Determinanten infolge des

plasmadefektes nicht zur Entwicklung zu gelangen.

Doch auch noch andere gewichtige Gründe

laffen fich gegen die Theorie der erbungleichen
Teilung ins Feld fiihren. Würde das Reim
pl-asma wirklich im Verlaufe der Embryonal
entwicklung in feine einzelnen Determinanten zer
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legt. fo daß die Zellen der verfchiedenen Gewebe
und Org-ane nur immer eine Art von erblichen
Anlagen enthielten. dann könnte jeder Rörper
teil natiirlich auch nur in der Einzahl ausgebildet
werden. Ein eventueller Erfatz eines durch irgend
einen Unglücksfall verlorenen Gliedes wäre un

möglich. [tun kennen wir aber zahlreiche Tiere.
ich erinnere nur an die Rrebfe. die mit einer

verblüffenden Leichtigkeit Beine und Scheren ab

werfen. bei denen verlorene Rörperteile rafch

durch Ueubildungen erfetzt werden. Ja die Fähig
keit der Regeneration if

t im ganzen Tierreiche
weitverbreitet und namentlich bei niederen Lebe

wefen. z. B. vielen Würmern. fo vollkommen ent

wickelt. daß felbft kleine. nur aus wenigen Zellen

beftehende Teile des Rörpers wieder zu einem

ganzen Tiere auszuwachfen vermögen, [loch
augenfälliger tritt uns das bei den pflanzen ent
gegen, if

t es doch bekannt. daß jede einzelne Zelle

eines Begonienblattes eine neue Begonie zu ent
wickeln vermag und nach der Annahme der meiften
Botaniker muß die Fähigkeit. unter günftigen Be
dingungen die Art zu reproduzieren. überhaupt
jeder pflanzenzelle zugefchrieben werden, (Bild.)
Das Experiment entfcheidet alfo zugunften

der erbgleichen Teilung. Die Entwicklung befteht
offenbar nicht in einer Selbftdifferenzierung des
Eies. fondern das Schickfal der einzelnen Zellen

if
t abhängig von der Lage. die fie im ganzen

Organismus einnehmen und den Einflüffen. denen
fie im Laufe der Ontog-enefe ausgefetzt find. In
einem fpäteren Artikel werden wir uns mit den
perfuchen befchäftig-en. die über den Einfluß der
Umgebung auf die einzelnen Zellen und die wer
denden und ausgebildeten Lebewefen angeftellt
wurden. Die Wichtigkeit planvoller perfuche wird
dem Lefer aber auch nach diefen wenigen Bei

fpielen nicht mehr zweifelhaft fein.

Sin neu entdeckter europäifeher Affenmenfch
Von dr. Ludwig Reinhardt*)

Es if
t überaus merkwürdig. wie mit einem

Male drei der allerwichtigften Funde von iindchen
überreften des älteften nachweisbaren Menfchen

vorfahren in Europa zutage traten. die uns

intereffante Einblicke auf feine Abftammung tun

laffen. So wurde am 12. Auguft letzten Jahres
das gegen 400000 Jahre alte Skelett eines
jugendlichen Eiszeitjägers aus der zu Ende gehen
den vorletzten Zwifcheneiszeit durch den Schweizer
Archäologen O. haufer in 1.6 rn Tiefe in einer
niederen Grotte bei Le Mouftier in Südweft
frankreich ausgegraben.

Rurz danach fanden zwei franzöfifche Abbes
A. und D. Bouhffonie in einer ebenfalls ganz
mit Schutt ausgefüllten niederen höhle bei La

Thapeüe-aux-Zaints im Departement Torre-ze in

Mittelfrankreich in nur 60 ein Tiefe das Skelett
eines alten Mannes der Ueandertalraffe mit
Feuerfteinwerkzeugen. die fein Alter auf etwa
330000 Jahre beftimmen. Beide fcheinen von

ihren hordengenoffen mit Beigabe von allerlei

Werkzeugen und etwas Fleifch zur Befänftigung
der ..Totengeifter“ beftattet worden zu fein.
In bezug auf körperliche Merkmale waren

diefe älteften für uns nachweisbaren Bewohner
Europas kleine Menfchen von durchfchnittlich
etwa 1.6 m höhe mit langem Rumpf. kurzen
Extremitäten und großem Ropf. An letzterem
war die Stirne fchmal und fehr niedrig. die großen
dunkeln Augen waren durch knöcherne über

augenwülfte vor verletzungen gefchüßt. die [iafe
war flach und breitgedrüclt. der Rieferteil ftand
fchnauzenartig vor und trug einen großen Mund

mit nicht gewulfteten. fondern fchmalen Lippen
und einem außerordentlich kräftigen Gebiß. Es

find dies alles fehr altertümliche. an die per

hältniffe bei Affen erinnernde Merkmale. wie

auch die abfolute Rinnlofigkeit. welche beweift.
daß die Sprache noch fehr wenig ausgebildet
war. Doch kannten jene Menfchen bereits das

Feuer. das fie auch felbftändig zu erzeugen ver

mochten.

Sehr viel älter als diefe tinochenüberrefte
des Menfchen if

t ein Unterkiefer. der in einer

Sandgrube des herrn Röfch in der Gemarkung
Grafenrain beim Dorfe Mauer im Tale der

Elfenz. eines Uebenflüßchens des Reckars. 10 km

füdöftlich von heidelberg in einer Tiefe von

24.5 rn gefunden wurde und fich nun im heidel
berger Uaturhiftorifchen Mufeum als eine Rari
tät erften Ranges befindet. Der heidelberger

privatdozent für Anthropologie. l)r, Otto
Scbötenfack hat die eingehende Befchreibung
desfelben kürzlich veröffentlicht.
An diefem Unterkiefer fällt vor allem auf.

daß ihm alle Merkmale fehlen. die ihn zu einem

menfchlichen ftempeln.- einzig die vollzählig er

haltenen Zähne laffen uns keinen Augenblick
darüber im Zweifel. daß er einem vorfahren
des Menfchen und keinem großen Menfchenaffen
angehört hat; denn fonft wiirde man. abgefehen
von verfchiedenen andern Merkmalen. vor allem

die Eckzähne ftärker ausgebildet finden.
Dabei befteht ein ausgefprochenes Mißver

hältnis zwifchen dem außerordentlich kräftig ge
bauten Rieferknochen und den Zähnen.- diefe

*) Gemäß unferem programm. die Lefer möglichft unparteiifch zu informieren. bringen wir diefen Auf
fatz, der über den Fund von Mauer eine andere Auffaffung vertritt als herr Dr. L
.

Wilfer in heft 1
.
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fcheinen für jenen zu klein. Der vorhandene
Baum würde ihnen eine ganz andere Entwicklung
erlauben, Zudem weichen die Zähne in vielen
Beziehungen von denjenigen des heutigen Men

fchen ab. weifen dafür aber Verhältniffe auf. die

wir fonft nur bei den Affen finden.
Ebenfo verhält es fich mit der Bildung des

ltieferknochens. der durchaus nicht menfchlich.

fondern vollftändig äffifch gebaut ift. fo daß wir

ihn. wenn die menfchlichen Zähne nicht wären.
unbedingt einem großen Affen zufchreiben müß
ten. Vor allem fehlt ihm auch das fpezififch

menfchliche Binn. Statt vorzufpringen und die
bekannte Spitze zu bilden. fällt die Binngegend

noch weit mehr als bei den älteften Eiszeitmen

fchen jäh nach innen zu ab. fo daß wir daraus
mit Sicherheit fchließen können. daß ihr Träger

noch vollkommen fprachlos wie die Affen war.
wie diefer jedenfalls nur Laute ausftieß. um die

Aufmerkfamkeit feiner Genoffen auf fich zu

ziehen. und die betreffende Mitteilung durch Ge
bärde und Gefte ausdrückte.
wenn wir auch bloß diefen einen Bnochen

von ihm befitzen. fo können wir gleichwohl mit
vollem Bechte annehmen. daß er nicht mehr Affe
und doch auch noch nicht Menfch. wohl aber ein

Affenmenfch war. Jedenfalls ftand er als

folcher der Abgangsftelle der die Menfchenaffen
und den Menfchen umfaffenden Familie der pri
maten oder herrentiere von demjenigen der Affen

noch recht nahe. Er ging noch nicht ganz aufrecht.
war am ganzen Börper ftark behaart. hatte das

Feuer noch nicht in feinen Dienft genommen. fon
dern lebte noch völlig wild als Tier unter Tieren.
Der Bildung der Zähne nach lebte er von

gemifchter Boft. mit Bevorzugung der pflanzen

nahrung. die wohl vorzugsweife aus von ihm

felbft von den Bäumen geholten Früchten be

ftand. Statt nur gelegentlich. wie die höchften

Affen. benutzte er regelmäßig abgebrochene Afte
als Beule und wurffpieß und durch Zerklopfen
von Feuerfteinknollen erzeugte Splitter als werk
zeug zum Schneiden und Schab-en. wie auch
Steine zum Aufklopfen von harten Büffen. Bach

Gebrauch wurden diefe Urwerkzeuge ohne irgend

welche Formgebung einfach weggeworfen und

jedesmal neue. vielfach früher fchon einmal ge

brauchte aufgenommen. höchftens wurden die

ftumpf gewordenen Schneiden durch fogenannte

Betufche gefchärft.
Es wäre nun von größtem Intereffe. auch das

ungefähre Alter diefes europäifchen Affenmen
fchen. des einzigen. den man bis jetzt kennt.

herauszubekommen. Auch dariiber können wir
glücklicherweife Beftimmtes ausfagen. indem in

denfelben Schichten. in denen er zum Vorfchein
kam. früher fchon allerlei Bnocheu längft aus

geftorbener wärmeliebender Tiere. wie des alter

tümlichen Urelefanten. des etruskifchen Bashorns

und Stenofchen pferdes gefunden worden waren.

Diefe lebten am Ausgange der warmen Tertiär
zeit vor dem Ausbruche der erften Eiszeit. Da

nach läßt fich das Alter diefer Schichten nach
meiner eingehenden Beweisführung am inter
nationalen Archäologenkongreß in Böln im
Juli 1907 auf über anderthalb Millionen Jahre
beftimmen. Jedenfalls hat es ungeheurer Zeit
räume bedurft. um aus dem halbtierifchen Affen
menfchen den heutigen Bulturmenfchen hervor
gehen zu laffen.
Diefer Unterkiefer des Affenmenfchen von

Mauer ift nicht nur das weitaus ältefte Bnochen
ftück des Menfchenahnen in Europa. fondern auf
der ganzen welt überhaupt. Und er wird es
jedenfalls noch auf Jahrzehnte hinaus bleiben;
denn wir können kaum hoffen. aus fo uralten
Schichten einigermaßen gut erhaltene Skelettrefte
des Menfchenahnen zu finden. ganz abgefehen

davon. daß er in älteren Tertiärfchichten fo offen
ähnlich würde. daß wir feine Ahnenfäjaft zum
Menfchen gar nicht mehr erkennen könnten.
Er if

t

auch entfchieden älter als die zu f0

großer Berühmtheit gelangten ltnochenrefte des

aufrecht gehenden Affenmenfchen von Trinil auf
Java. den der holländifche Militärarzt l)r. Eugen
Dubois im Jahre 1894 in vulkanifchen Tuff
fchichten am linken Ufer des Bengawanfluffes
fand. Diefelben wurden von ihrem Entdecker
als fpättertiär angefehen. Doch haben die neueften
Unterfuchungen deutfcher Gelehrter. wie prof.
wilhelm polz und Dr. Johannes Elbert in
Berlin. ergeben. daß fie nicht fo alt find. fondern
einem frühen Abfchnitte der Eiszeit angehören.

Diefer durch feine menfchliche Größe von

1.7 m und feinen aufrechten Gang ausgezeichnete

Affenmenfch von Java befaß einen Schädelraum
von 850 vom und ftand damit gerade in der
Mitte zwifchen dem höchften Menfchenaffen. dem
Gorilla. von 500 (*aru und dem niederften Men
fchen. dem Auftralneg-er. von 1200 vom Inhalt.
Er hatte fich alfo nicht bloß körperlich. fondern
auch geiftig hoch über den Affen erhoben und war
auf dem beften wege. fich zu einem Menfchen zu
entwickeln.
Aber gleichwohl können wir in ihm keine

direkte Ahnform des Menfchen erblicken - da
für fpricht auch fein verhältnismäßig geringes
geologifches Alter - fondern wir haben in ihm
allem Anfcheine nach einen auf dem wege der

Menfchwerdung befindlichen Better aus einer
blind endigenden Seitenlinie des Menfchen vor
uns. die nähere Beziehungen zn dem heute noch
diefelben Gegenden bewohnenden Menfchenaffen
Gibbon aufweift.
wie l)r. Elbert durch feine jüngften Aus

grabungen in Mitteljava. in der weiteren Um
gebung von Trinil. bewies. hat neben ihm fchon
der direkte Vorfahr des Menfchen. der Urmenfch.
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gelebt und ihn dann. bevor er noch völlig Menfch
geworden war. im Rampfe um die Rahrung
ausgerottet. Jedenfalls find neben dem einen
Sproffe. der den Menfchen hervorgehen ließ. noch
andere Seitenzweige des primatenftammes. alfa
der die Menfchenaffen und den Menfchen um
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faffenden Familie der ..herrentiere“. einft zu
teilweifer menfchlicher Bildung gelangt. um

dann allerdings als gegenüber dem eigentlichen

Menfchenahnen minder begünftigte wefen im

Ronkurrenzkampfe mit ihm zu unterliegen und

fpurlos zu verfchwinden.

die modernen Anfichten über die alkoholifche Gärung
Von prof. dr. Emmerling

So weltbekannt die Tatfache ift. daß die Säfte
füßer Früchte. wenn fie der Luft ausgefetzt find.
eine eigentümliche veränderung erleiden; daß
der füße Gefchmack mehr und mehr verfchwindet
und einem ..geiftigen“ platz macht. fo früh diefe
Beobachtungen benutzt worden find. gegorene Ge
tränke der verfchiedenften Art in großem Maß
ftabe zu bereiten. fo gehört doch die Erklärung
der Gärungserfcheinungen erft der neueren
Zeit an.

Die wunderlichften Anfichten wechfeln mit

geiftreichen Theorien feit dem Mittelalter bis
etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine neue
Epoche beginnt mit den Unterfuchungen Theodor
Schwanns im Jahre 1838 über den eigentüm
lichen Organismus. welcher fich ftets in gären
den Flüffigkeiten findet. und der uns heute allen
als hefe bekannt ift. Schwann erklärte diefen
Organismus als zu den pflanzen gehörend. ja
er ging bereits fo weit zu behaupten. die Gärung
werde nicht nur durch die hefe hervorgerufen.

fondern die Jntenfität der Gärung ftehe auch in
direktem verhältnis zu der hefenvermehrung.
Zeitgenoffen Schwanns beftätigten und vervoll
ftändigten feine Beobachtungen. und die hefe er

hielt feit der Zeit den botanifchen namen ..Zucker
pilz-Saccharomhces“. [licht überall fand die An
ficht. die alkoholifche Gärung fei ein phhfiologi

fcher prozeß. durch einen lebenden Organismus
hervorgerufen. günftige Aufnahme. und fchon ein

Jahr nach Schwanns Entdeckung trat kein ge
ringerer als Juftus von Liebig gegen die phh
fiologen in die Schranken. Richt lange vorher
hatte fein Freund und Arbeitsgenoffe. wöhler.
die wiffenfchaft durch die künftliche Darftellung
des harnftoffs bereichert und dadurch bewiefen.
daß Rörper. deren Erzeugung man bis dahin der

Mitwirkung einer befonderen Lebenskraft zuge
fchrieben hatte. auch auf rein chemifchem wege
dargeftellt werden können. war es nicht nahe
liegend anzunehmen. auch die Zerlegung des
Zuckers in Alkohol und Rohlenfäure W das if

t

ja alkoholifche Gärung - erfolge lediglich nach
chemifchen prinzipien unter Ausfchaltung der

lebenden hefenzelle? Diefe Anficht hat Liebig
ftets vertreten. Und nun folgte der höchft inter

effante und für die wiffenfchaft fo fruchtbare
Rampf zwifchen den Chemikern. mit Liebig an
der Spitze. und den phhfiologen. mit pafteur als

Vorkämpfer. Dem letzteren. der auf dem Gebiete
der Gärungserfcheinungen fo hervorragendes ge

leiftet hat. erfolgt die Gärung durch den Lebens

prozeß der lebenden Zelle. dem erfteren durch die

Mitwirkung leblofer Materie. jener eigentüm

lichen Rörper. welche wir ungeformte Fermente
oder Enzhme nennen. Man kannte die wirkung

folcher Fermente bereits; fie waren bekannt als

Invertin. welches den Rohrzucker in zwei ver

fchiedene Beftandteile zerlegt. als Diaftafe. welche
die Stärke verflüffigt und in Zucker überführt.
Liebig felbft hatte das Emulfin unterfucht.
welches das Amhgdalin der bitteren Mandeln in

Zucker. Bittermandelöl und Biaufäure zu zer
legen vermag. warum follte es in der hefe kein

Ferment geben. welches den Zucker in Alkohol
und Rohlenfäure zu fpalten imftande wäre? Die
wage fchien zu ungunften Liebigs fich auf
pafteurs Seite neigen zu wollen. denn alle
Verfuche. ein folches hefeenzhm zu ifolieren oder

auch nur nachzuweifen fcheiterten. Trotzdem' haben
viele Chemiker an der Liebigfchen Anficht feft
gehalten. und zuletzt hat fie doch gefiegt. wir
wiffen jetzt. daß die hefenzelle gerade diefes Fer
ment außerordentlich fefthält. nicht durch waffer
oder ein anderes Löfungsmittel kann es ihr ent
zogen werden. Erft ganz gewaltfame Maßregeln.
die eine Zertrümmerung der hefenzelle zur Folge

haben. führen zum Ziel. Zuerft kam hahn auf
den Gedanken. durch Zerreiben der hefe und nach
heriges ftarkes preffen das Zellinnere freizulegen.
und diefe Methode if
t fpäter von ihm und Buch
ner vervollkommnet worden. Es gehört aller
dings der Druck von mehreren hundert Atmo

fphären dazu. aus der hefe auf diefe weife einen
preßfaft zu gewinnen. der. obfchon frei von hefe
zellen. trotzdem die alkoholifche Gärung bewirken

kann. Das Enzhm. welches in dem Saft ange
nommen werden muß. if

t

Zhmafe oder auch

Alkoholafe genannt worden.

wir können uns aufGrund dieferTatfachen.
die von den verfchiedenften Seiten geprüft und

beftätigt worden find. die alkoholifche Gärung

definieren als Zerfall des Zuckers in Alkohol und

Rohlenfäure unter dem Einfluß der Zhmafe.
Es geht der Zhmafe. wie den übrigen En

zymen: noch keines if
t in reinem Zuftande dar

geftellt worden. ja wir wiffen nicht einmal. zu
welcher Rlaffe der chemifchen Verbindungen fie
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gehören, wenn man fie auch mit großer wahr
fcheinlichkeit zu den Eiweißkörpern rechnet. Sie

find nur in ihren wirkungen bekannt. Speziell
die 31jmaf-e if

t ein recht unbeftändiges Ding,

welches dem Einfluffe einer Reihe fonft unfchäd
licher chemifcher Reagenzien nicht lange wider

fteht. Ihre größten Feinde aber hat fie im
eigenen hauf-e. Der hefenzellinhalt

- ein Ge
mifch zahlreicher Subftanzen. das wir proto
plasma nennen, - beherbergt nämlich noch an
dere Zermente, befonders Eiweiß löfende und
zerftörende, fogenannte proteolntifche Fermente.
und fie find es, welche im hefepreßfaft die

Zhmafe fchon in kurzer Zeit vernichten. Durch
befondere vorfichtsmaßregeln kann diefe vernich
tung einige Zeit aufgefchoben werden; nie aber
wird man den hefepreßfaft an Stelle der hefe
verwenden, welche ja durch ihren Lebensprozeß
immer von neuem ihre Zermente erzeugt.

Daß der Zucker
- es handelt fich hier immer

um Trauben- und Fruchtzucker, oder wie die

Chemiker fagen: die Glucofe und die Fructofe
*

bei der alkoholifchen (börung ziemlich glatt in

Alkohol und Rohlenfäure zerfällt, wiffen wir
aber die Chemiker und phrffiologen haben fich
nicht mit der Tatfache begnügt, fondern fie haben
auch zu ergründen gefucht, wie diefer Zerfall
eintritt. Es gehören nun fchon recht eingehende
chemifche Renntniffe dazu, um fich ein Bild des

Zuäerzerfalles zu machem und leider gehen die

Rnfichten darüber auch noch ziemlich erheblich aus

einander. Unfere bedeutendften Männer, R. von
Bayer in München an der Spitze, haben fich mit
dem problem der alkoholifchen Gärung befaßt,

doch if
t

hier nicht der Ort fiäf des weiteren darauf
einzulaffen. Die neueften Rnfichten gehen dahin,

daß als Zwifchenprodukt zwifchen Zucker und

feinen Zerfallsprodukten Milchfäure auftritt, eine
Säure, welche in ihrer - jedoch nur rein empi
rifchen Zufammenfetzung

-
(-'ilkohol und Rahlen

fäure als Beftandteile aufweift7 fo daß man fie
„Alkoholkohlenfäure“ nennen könnte.
Es if

t bekannt, daß bei der Gärung die er

wähnten zwei produkte nicht allein auftreten,

fondern regelmäßig in kleinen und wechfelnden
Mengen noch Glhzerin und Bernfteinfäure. über
die herkunft des erfteren weiß man noch wenig,
von der letzteren if

t nachgewiefen, daß fie einer
in der hefe fowohl wie in verfchiedenen Roh
materialienvorkommendenftickftoffhaltigenSäure,
der _fogenannten Glutaminfäure entftammt. Sie
wird jedoch nicht durch die Zhmafe erzeugt, fon
dern durch die Tätigkeit der lebenden hefe. Ruth
die fogenannten Zufelöle haben ftickftoffhaltige
Säuren zur MutterfubftanzF die Rminofäuren.
deren Renntnis in den leßten Jahren durch das
Studium des Zerfalls der Eiweißkörper fo außer

ordentlich gewachfen ift.
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Das Leben hat eine riefige Rushreitungskraft.
wo immer an der Erdoberfläche flüffiges waffer,
Sauerftoff und nahrung zu haben find, faßt es

Fuß. Die Lebewefen find viel zahlreich-er als es

beim erften Blick den Rnfchein hatf denn überall

wachfen und gedeihen zwifchen- an und in den
großen und auffallenden Tieren und pflanzen.
zahllofe kleine und kleinfte, zum Teil mit freiem
Rüge noch wahrnehmbare, zum Teil nur mit hilfe
des Mikrofkopes nachweisbare, oft in ungeheuren

Maffen auftretende wefen, welche im haushalte
der Uatur eine überaus wichtige Rolle fpielen.
Bringt man etwas heu in ein Glas und

übergießt es mit waffer, fo findet man nach
einigen Tagen zahllofe, in dem Rufguffe lebhaft
herumfchwimmendef mit beweglichen härchen be

kleidete Tierchen, von denen die größten [/4 bis

1/3 mm lang find. Solche „Rufgußtierchen“
werden auch im Freien, in Gewäffern und im
Meere angetroffen.
wir wollen fo ein Rufgußtierchen, ein

Baramueojum etwa, näher betrachten. Es if
t

eiförmig, etwa l/3 mm lang und befteht im

wefentlichen aus einer weichenf körnig erfcheinen
den Maffe, dem plasmaf das vermutlich die
Struktur eines Schaumes hat; diefem find Tröpf

chen von Zlüffigkeit, von außen aufgenommene
Rörperchen und zwei Rernef ein größerer haupt
und ein kleinerer Erfatzkern. eingelagert. Längs

reihen von fihlagendenf wie Ruder wirkenden,
das Tier durch das waffer fortbewegenden här
chen, bekleiden feine Oberfläche. Dicht unterhalb
derfelben finden fich kleine, birnförmige Rapfeln,
die einen lanzenartigen, vielleicht vergifteten

Fortfatz nach außen vorzuftülpen vermögen und

als verteidigungswaffen dienen dürften. (-'in der

Seite des vorderen Rörperteils fieht man ein-e
Längsrinne, die rückwärts in ein Rohr übergeht,

welches ins Innere hinabzieht und hier endet.
Die Bewegung der härchen, namentlich jener des

Rinnenrandes, verurfacht einen wirbel im um
gebenden waffer, der die kleinen darin fchweben
den Bakterien und fonftigen Rörperchen in die
Rinne und das Rohr hineinftrudelt. Diefe, dem
paramaecium zur nahrung dienenden Rörperehen

fammeln fich im Grunde des Rohres an und bilden

ein häufchenf einen „Biffen“, der ins plasma

hineinfinkt (verfihluckt wird), worauf ein neues
foläjes häufchen gebildet wird, das dann auch ver

fäfluckt wird uff, die folcherart ins plasma hinein
gelangten Biffen üben auf die anftoßenden Teile

desfelben einen Reiz aus, der die (-'lbfcheidung einer,
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vermutlich eine Säure und andere chemifch wirk
fame Stoffe enthaltenden Fliiffigkeit veranlaßt.
Diefe bilden ein Tröpfchen, worin dann der 13iffen
liegt. Die weichen Teile des letzteren läfen fich in
dem Tröpfchen auf und werden dann von dem um
liegenden plasma aufgefaugt und fo geftaltet,
daß fie diefem gleich werden: das plasma affimi
liert diefe Stoffe und wächft auf deren ltoften;
die unbrauchbaren Refte werden ausgeftoßen. So
lange eine hinreichende Menge von [Zakterien ufw.
im waffer vorhanden und die fonftigen Umftände
günftig find, pflegt das fo fort zu gehen. Das

Das pantoffeltierchen (keramkecinm Aurelia)
l; llormale Zelle (ftark vergrößert)

ll
;
Die paarung zweier pantoffeltierchen.

paramaecium ernährt fich und wächft, wobei

fowohl plasma als Rerne Subftanz affimilieren
und an Größe zunehmen,

Diefes wachstum führt jedoch nicht zu einer

unbegrenzten Gräßenzunahme des paramaecium,

fondern zu einer Dermehrung desfelben durch
Teilung. Das Tier ift nämlich fo eingerichtet,

daß fich) wenn es durch das wachstum eine

gewiffe Größe erreicht hat, die beiden Rerne
und das ganze Tier in die Länge ftrecken, und
dann quer durchfchnüren, fo daß es in zwei
Stücke von halber Größe mit je einem (halb

fo großen) haupt- und Erfaßkern zerfällt. Die
beiden fo durch Teilung entftandenen, der Mutter
vollkommen gleichenden Tochtertieref affimilieren

81

nun ihrerfeits llahrung und wachfen, bis auch
fie die durch ihre Organifation gegebene Größen
grenze erreicht haben, worauf fie fich ebenfo
teilen, wie friiher ihre Mutter. Das wachstum
und die durch dasfelbe herbeigeführte Vermeh
rung durch Teilung gehen unter günftigen 8e
dingungen fehr rafch vor fich: in wenig-en

Tagen find aus einem folchen Aufgußtierchen
viele Taufende geworden.
Wie lange diefer Dorgang bei gleich günftigen

verhältniffen andauern könnte, läßt fich zwar
nicht fagenF zeitlich unbegrenzt if

t er aber be

(Siehe den Text S. 82)

ftimmt nicht: nach einer kürzer oder länger
dauernden derartigen vermehrung wird nach der
Meinung Schaudinns das Gleichgewicht zwi
fchen den von den beiden Rernen ausgehenden,

doch einigermaßen gegeneinander wirkenden

Rräften geftört; die Tiere beginnen fich zu
teilenf ehe fie eine folche Größe wie friiher er

reicht haben und werden gegen äußere Einwir
kungen fchädlicher Art empfindlicher. wenn fie
folcherart durch zu lange fortgefetzte Vermehrung

„altersfchwach“ geworden) oder wenn durch Aus

trocknen des waffers, durch Mangel an llahrung
oder durch fonftige Umftände noch friiher die

Lebensbedingungen ungünftig werden) paaren

fich die Tiere.
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Die paarung der paramaecien if
t von mehre

ren Forfchern ftudiert und neueftens wieder von

Frl. hamburger eingehend befchrieben worden.
Zwei gleiche paramaecien (k und 1

3
)

legen fich
aneinander. Der kleine Erfaizkern eines jeden
teilt fich in vier gleiche Stücke. Drei davon

fterben ab und werden vom plasma aufgelöft.
Das vierte teilt fich wieder in zwei Rerne (tieru
achtel). wovon einer aus- und in das andere
Tier (der vom Tier k in das Tier 1

3 und der

vom Tier 8 in das Tier .4
)

hineinwandert. der
andre jedoch zurückbleibt. Das eingewanderte

Erfatzkernachtel verfchmilzt mit dem zurückgeblie
benen Achtel (das von t

t mit jenem von B und
das von B mit jenem von k) zu ein-em neuen
Rern. Die beiden bisher vereinten Tiere (k
und B

) trennen fich. Ihr alter hauptkern ftirbt
ab und wird vom plasma aufgelöft. Der neue.
in der oben angegebenen Weife durch wechfel
fettige Befruchtung entftandene tlern teilt fich
in zwei Stücke. wovon eines zu einem neuen
haupt-. das andere zu einem neuen Erfatzkern
wird. In dem alfo mit neuen. durch Befruchtung
entftandenen Rernen ausgeftatteten Aufgußtier

if
t das richtige Gleichgewicht wieder hergeftellt.

Es hat fozufagen die Altersfchwäche von fich
abgeftreift und tritt. erfüllt mit frifcher Jugend

kraft. in eine neue periode der Vermehrung
durch Teilung ein. welche fchon vor der Trennung
der Individuen beginnt und folange fortfchreitet.
bis wieder die Störung des inneren Gleich
gewichts (Altersfchwäche) oder die Ungunft der

äußeren Verhältniffe eine paarung und lieu
kräftigung herbeiführt.
Uicht alle Aufgußtiere fchwimmen wie das

paramaecium. ftets frei herum; viele fchwärmen
nur zeitweife. fitzen fonft aber feft. und diefe
Formen. zu denen die geftielten Glockentierchen
gehören. bilden. im feftfitzenden Zuftand durch
Teilung fich vermehrend. rafen- oder baum
förmige Stöcke. die zuweilen (0p11r7ciium nersntile)
die Größe einer Maus erreichen. Mitunter löfen
fich die-Einzeltiere an den Zweigenden diefer Stöcke

los. um dann einige Zeit herum zu fchwimmen.
fich an anderer Stelle feftzufetzen und dort durch
wiederholte Teilung einen neuen Stock zu bilden.

Solches gefchieht immer nach erfolgter paarung.
Da die Arbeitsteilung große Vorteile bietet.

wird ein Glockentierftock. deffen Einzelindividuen.
die Verrichtung der verfchiedenen. dem ganzen
Stöcke obliegenden Tätigkeiten unter fich auf

teilen. einem andren gegenüber. deffen Einzel
tiere das nicht tun. im Vorteil fein. und wir
können uns vorftellen. daß die natürliche Aus

lefe. an kleinen Anläufen zu Unterfchieden in
der Tätigkeit der Einzeltiere eine handhabe dazu
findend. im Laufe der Generationen Wefen mit

wohl ausgebildeter Arbeitsteilung feiner Indi
viduen aus derartigen Stöcken hervorbrachte.

Bei den höchftentwickelten Tieren. fowie auch
bei einigen höheren pflanzen ift nicht nur eine
Teilung der Arbeit unter verfchiedenen Arten
von Individuen. fondern auch eine geftaltliche

Befonderheit. eine Anpaffung ihres Baues an
die befonderen Leiftungen. die fie zu verrichten

haben. ausgebildet worden. Bei diefen Organis
men find im Bau zuweilen fehr bedeutend von
einander abweichende Männchen und Weibchen

zu unterfcheiden. Eine noch weiter gehende Diffe
renzierung diefer Art wird bei fozialen In
fekten. wie Ameifen. wo außer Männchen und

Weibchen auch noch Arbeiter und Soldaten diffe

renziert find. fowie bei hhdromedufen. z. B. den

Röhrenquallen angetroffen. wo das Gemeinwefen
aus Individuen befteht. die eine noch größere

Zahl von verfchiedenen Formen aufweifen.

Uachdem die Zuchtwahl bei diefen Lebewefen
nicht nur zu einer Ausbildung funktioneller
Arbeitsteilung. fondern auch dazu geführt hat.
daß verfchiedene. einer und derfelben Art an
gehörige Individuen durch Abänderung ihres
Baues an die befonderen Arbeiten. die fie über

nommen hatten. auch befonders angepaßt wur

den. kann man annehmen. daß auch bei jenen

Glockentierftöcken im Laufe der Zeit eine geftalt

liche Anpaffung der Einzelindividuen an die be

fonderen Arbeiten. die fi
e verrichteten. zuftande

kommen wird. Eine folche Differenzierung if
t

bei gewiffen Infuforien dadurch fchon angedeutet.
daß bei ihnen die fich paarenden Individuen
ungleich groß find, Bei diefen entftehen meiftens

durch mehrere rafch aufeinanderfolgende Teilun
gen kleine (männliche) Individuen. welche fich mit
den gewöhnlichen (dann als weibliche erfcheinen
den) paaren. Zuweilen (Loottmmnium arbnsonla)
werden aber auch. wie fchon der alte Trembleh
wußte. durch ein. ohne Teilung erfolgendes
Wachstum über das gewöhnliche Maß hinaus.
ganz befonders große (weibliche) Individuen ge
bildet. mit denen die kleinen fich paaren.

Schon die geringe. vom Gefchlechtsunterfchiede
abgefehen. noch nicht in befonderer geftaltlicher
Anpaffung zum Ausdruck gebrachte Arbeits
teilung der den fozialen Gemeinwefen der Men

fchen angehörigen Individuen zeigt uns. daß mit

ihrer Ausbildung auch die Innigkeit des Zufam
menhanges der diefelben bildenden Einzelwefen.
fowie ihre Abhängigkeit voneinander zunehmen.
Es wird hieraus zu fchließen fein. daß auch bei
den Abkömmling-en 'der einem Glockentierftock ähn

lichen Gemeinwefen mit der Ausbildung der

Arbeitsteilung unter den Individuen und ihrer
geftaltlichen Anpaffung an befondere Verrich
tungen eine Zunahme der Innigkeit ihres Zu
fammenhanges und des Grades ihrer gegen
feitigen Abhängigkeit hand in hand gegangen

find. So wird im Laufe aufeinanderfolgender
Generationen aus einem Stöcke von Aufgußtieren.
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welcher aus einem. durch
paarung in den nötigen
innerenGleichgewichtszu- »

ftand verfetzen. neuge- .

kräftigtem Individuum '

durchwiederholteTeilung
hervorgegangen if

t und
der aus gleichen. von
einander unabhängigen
und lofe miteinander ver

bundenenEinzeltierenbeQ
fteht. ein andrer Stock.
der zwar auch durch
wiederholte Teilung aus
einem durch paarung ge- f

kräftigtenEinzeltiereher

vorgeht. deffen Indivi
duen aber verfchieden.

'

voneinander abhängig Z

und miteinander eng ver
bunden find. »

Alle höheren Tiere
und pflanzen find Tierftöcke diefer Art. Die

Einzeltiere (Individuen). woraus fie beftehen.
nennt man. weil fie bei den pflanzen. wo fie zu
erft genauer unterfucht wurden. oon einer feften

haut eingefchloffen. zellenähnlich zu fein pflegen.
Zellen.

In diefen von den höheren pflanzen und
Tieren. fowie dem ,Menfchen dargeftellten :Zell

verbänden find die Arbeitsteilung .und die ge

ftaltliche Anpaffung der Einzelindioiduen (Zellen)
an die verfchiedenen Funktionen. die fie zu ver

richten haben. jedoch viel weiter gediehen. als in
den oben angeführten Fällen (Ameifen. Röhren
quallen). Der Menfch z. B. befteht aus einer fehr
großen Zahl verfchiedener folcher _Einzelindividuen
(Zellen). Die Epithelzellen der Oberhaut fchützen
feinen Rörper. Gruppen von Bindegewebs-.

Sehnen-. Rnorpel- und Rnoihenzellen bilden. zu
fammen mit ihren Abfcheidungsprodukten die

Stüßen. packungen und verbindungen der übrigen
Teile. Die Drüfenzellen erzeugen die verfchie

denen Stoffe: Schweiß. Talg. Schleim. Speichel.
Magenfaft. Galle. Bauchfpeichel. Milch ufw.. die
in feinem Rörperhaushalte gebraucht werden.
Die Flimmerzellen feiner Luftwege kehren un

unterbrochen den eingeatmeten Staub hinaus. Die

Flimmerzellen der Eileiter fchaffen die reifen Eier

fort. Die Epithelzellen der Darmwand nehmen
die nahrung auf. Die Zellen der Milz und der
andren Blutdrüfen regulieren mit einem. von

keinem menfchlichen Themiker erreichten Gefchick
die Befchaffenheit der Rörperfäfte und erzeugen

jene Opfonine. Gegengifte ufw.. welche uns fo

oft vor den verderblichen Folgen des Eindringens
von Giftbakterien gefchützt haben. Die roten Blut

zellen beforgen den Sauerftoff- und Rohlenfäure
transport. Die weißen Blutzellen. eine unermüd

* .. , Zootlinmniuni arbuseuln (ein'

Rolonien bildendes Wimper

f

-_ “
7
.

tierchen bei fehr jtarker Der
-* größerung). Zeichnung von

T. A. Müller

lich tätige polizei. ver

nichten nach tträften alles

Schädliche. was in den
Rörper eindringt. oder

fich darin bildet. Die

vielgeftaltigen Sinneszel

j .'-e len fetzen Atherfchwing** *' ungen und Schallwellen.

_ fowie andere von außen
und innen wirkende

Rräfte in Uervenreize um. Die Zellen der Uer

ven. der Ganglien. des Gehirns und Rückenmarks

dienen als Leiter und Umfchalter diefer Reize.
Die verfchiednen Muskelzellen veranlaffen durch

ihre auf [iervenreize hin erfolgende Derdickung
und Derkürzung alle die mannigfaltigen. im

Rörper vor fich gehenden Bewegungen; fie er

zeugen und regulieren den Blutftrom; beforgen
die Weiterbeförderung der nahrung im Darm
kanal; veranlaffen die Atmung; (offen die Laute
der Sprache entftehen. und bringen jene Der

änderungen der relativen Lage verfchiedener
Rörperteile zuftande. worauf die Ortsverände

rung und die äußerlich in die Augen fpringen
den menfchlichen Tätigkeiten beruhen. Die Reim

zellen endlich. die Eizellen des Weibes und die

Spermazellen des Mannes. denen allein die Fähig
keit durch paarung ihr geftörtes inneres Gleich
gewicht wieder zu erlangen und fich fo neu zu

kräftigen. geblieben ift. haben eine ganz befon
dere Bedeutung. auf die wir unten zurück
kommen. Fortfetzung folgt.
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Mifzellen
das ("Deut-naffer als Nahrungsquelle
woher nimmt die marine Tierwelt ihre Bah

rung? Diefe Frage wurde bisher ftets in der weife
beantwortet. daß fich die Meerestiere - ähnlich den
Landtieren - durch Aufnahme geformter Bohrung
erhalten. Sie wären fomit auf die als „plankton“
vorhandenen pflanzlichen und tierifchen Lebewefen an
gewiefen. So allgemein nun bis heute diefer Satz an
genommen wor. fo fehlten hierzu doch die genaueren
Ermittlungen. namentlich darüber. ob den in ihrem
Bahrungsbedarf auf das plankton angewiefenen nie
deren Tieren auch wirklich ein entfprechendes Ange
bot von Bohrung in einer beftimmten Zeiteinheit
gegenüberftehe. Die planktologie gab wohl die Menge
der als Bohrung in Betracht kommenden Organismen
an. beantwortete jedoch nicht die Frage: wie fchnell
fich der Vorrat an im waffer fchwebenden Bleinwefen
erneuere und welche Anforderungen der fich ernäh
rende Organismus in der Zeiteinheit an den ge
gebenen Bahrungsvorrat ftellt? Erft mit der Ant
wort darauf wäre die Frage entfchieden. ob der
Vorrat an plankton auch der gegebenen Bachfrage
genügt.
In diefe wichtigen Fragen brachten nun neuere

Unterfuchungen von pütter endgültig Licht. denn
diefer Forfcher unterfuchte vor allem. ob nicht viel

leicht das Meer außer der geformten organifchen Boh
rung noch Bährftoffe in Löfungen enthielte.
Man hatte es bisher unterlaffen. den Gehalt

des Meeres an komplexen liohlenftoffverbindungen

zu beftimmen; wenigftens hat man nicht dazu aus

reichende Methoden angewandt. pütter analhfierte
das Seewaffer auf Bohlenftoffverbindungen und fand.
daß 1 l Seewaffer im Mittel 27 111-.;O in Form von
6()2 enthalte; insgefamt enthält er 9211134;(l (fomit
entfallen auf komplexe O-Verbiudungen 65 nur).
hieraus erfehen wir. daß mehr als 700/0 des Ge
famtkohlenftoffes unvollftändige Oxhdationsprodukte
find. welche wahrfcheinlich ein Gemifch fehr zahl
reicher Verbindungen der verfchiedenften Art dor
ftellen. Dazu find nach pütters Unterfuchungen zu
rechnen flüchtige Säuren. die zufammen faft ebenfoviel
0 befitzen. wie die im gleichen Seewaffer gelöfte
(WL-Menge. Von folchen komplexen Verbindungen
find nun qualitativ durch Batterer feftgeftellt:
palmitin-Stearinfäure und dicht über dent Boden find.
durch den Geruch fich bemerkbar machend. fogar

Bohlenwafferftoffe nachgewiefen, weiters nimmt
pütter hierzu noch (hhpothetifch) die Exiftenz von
huminftoffen an.
Da nach obigem die flüchtigen Säuren faft eben.

foviel 0 enthalten wie das Meerwaffer an (>02 (im
Liter). fo ergeben fiäj: (B).2 (27 [118' (l) -f- flüchtige
Säuren (23 lux; 0'). das heißt 50 me; 0 in 1 l waffer.
Es können fonach für höhere Fettfäuren. andere orga:
nifche Säuren. Bohlenwafferftoffe und ev. für humin
ftoffe ein Quantum von 42 [v3 6 gerechnet werden.
Da aber 0 nur 60"/0 diefer körper ausmacht. fo diirfte
fich die Menge derfelben auf 70 nt: berechnen [offen.
Sehen wir nun welche Zahlen dagegen die

Bohlenftoffmengen der organifchen Bohrung ergeben?
1 l Seewaffer enthält in der Gefamtmenge der darin
lebenden Organismen 0.00384 111i! ('

-

und nur
0.00039 an:: Stickftoff.

Y

Somit enthält 11 Seewaffer in gelöfter
Form 24000mal mehr l) als die darin leben
den Organismen. oder wenn man nur die
komplexen ('--Verbindungen in Bechnung
zieht. 17000mal fo viel! Es ift alfo vollkommen
folfch. wenn man bis heute die planktonwefen mit
ihrem geringen (k-Geholt als die einzigen Bohrungs
fpender der Seetiere bezeichnete!

Die vollftändige Unrichtigkeit diefer Anficht er
gibt fich befonders auffallend. wenn wir diefe Zahlen
auf das Bahrungsbedürfnis einzelner waffertiere an
wenden.
Zuberitos (Iorvuvoula. ein im Meere lebender

Schwamm von 60 g Lebendgewicht hat z. B, einen
ftündlichen Bohlenftoffumfatz von 0.92 (vg. Er müßte
alfo in einer Stunde eine folche Menge waffer aus.
fifchen können. die ihm 0.921r1c.:.r 0 in Form von
planktonorganismen bietet. Dies wäre jedoch eine
waffermenge von rund 240l. olfo das 4000fache
des eigenen Volumens! In wirklichkeit kann der
Schwamm jedoch höchftens das 5fache feines Volu
mens (zu 6000111 angenommen gibt dies 30006111)
durch fein Gaftrovascularjhftem pumpen. Der hier
durch entftehende wafferftrom if

t

ziemlich langfom und

fchwach und kann größere. lebhaftere Organismen nicht
mit fich reißen. Somit verbleiben ihm nur Biefelalgen.
Bakterien und Urtierchen. die etwa 350/0 des plank
tonkvhlenftoffes enthalten, Die Berechnung ergibt. daß
Buberites in Form von plankton den 2300. Teil des

zu
l: Ernährung notwendigen Bohlenftoffes pro Stunde

er ölt.
Es enthalten demnach 300 oetn waffer

nur 1/230.1 des notwendigen 0 in Form von
plankton. Dagegen enthalten fch0n14.8 vom
die erforderliche O-Menge in Geftalt gelöfter
komplexer E-Verbindungenl Sind nun felbft
nur 50/0 diefes 6 für Zuberitos nutzbar. fo erhält er
aus 300 oc-rv Seewaffer dennoch die 20fache Bedarfs
menge an 0| Schließlich if

t

auch die wahrfcheinlich.
keit. daß der Schwammkörper mit einer irgendwie

erheblichen Menge von planktonorganismen in Be
rührung kommt. eine fehr geringe. So kann man alfo
mit Becht mit pütter fagen. daß alle Meeres
fchwämme darauf angewiefen feien. ihren (Z-Bedarf
in Form gelöfter C-Verbindungen zu decken. da die
tägliche planktonnahrung nur 0.05 0/0 hiervon leiften
kann.
pütter berechnete auch für verfchiedene andere

Tiere das Vielfache (320-94000fache) des eigenen
Volumens. das abgefifcht werden müßte. um den (

'

Bedarf durch plankton zu decken.
Eine Beftätigung der pütterfchen Lehre findet

fich auch in den vielen Unterfuchungen des Darm
inhaltes niederer Meerestiere auf geformte Bohrung.
Meift ift der Zoologe nicht in der Loge. nennenswerte
Mengen geformter Bohrung nachzuweifen.
Vorftehende Unterfuchungen ändern natiirlich

auch das ganze Bild der Ernährung von Tieffee
organismen. können nicht einmal die Algen des
Oberflächenplanktons der Tierwelt ihrer Zone ge
nügend Bohrung bieten. um fo weniger kann dies für
die Tieffeelebewefen der Fall fein. da in die Tiefe meift
nur die toten. unverwertbaren Skelette hinobfinken.
Es erhebt fich fchließlich auch die Frage: welche

Organe der Meerestiere zur Aufnahme der gelöften
Bohrung in Betracht kommen können. pütter meint.
daß hierfür außer dem Gaftrovascularfhftem und den

analogen Darmbildungen auch die für den geringen
Sauerftoffbedarf unverhältnismäßig großen Riemen
in Betracht kommen können. Es if

t zwar eine nicht
nur zufällige Aufnahme geformter Bohrung bei den
verfchiedenen niederen Seetieren jedenfalls ficherge

ftellt. doch dürfte es fich hier nach pütters Anficht
vorzüglich um die Aufnahme wichtiger Lebensftoffe
in beftimmter Bonzentration und Bindung handeln.
von welchen nur fehr geringe Mengen nötig find.
Jedenfalls müffen wir unfere Anficht von der

großen [Dichtigkeit der planktonwefen nach diefen
Unterfuchungen dahin abändern. daß wir im Meer

rooffer felbft den unerfchöpflichen Bahrungsfpender der
zahllofen Organismen erkennen. die in ihm leben.M, Gambero.
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ungleich. feft verbunden und wechfelfeitig ab

hängig, bei den letzteren zweikernigF wenig un

gleich, lofe und voneinander unabhängig find,

erfcheinen ganz nebenfächlich.
vie männlichen und weiblichen Reimzellen,

die Sperma- und Eizellen find äußerlich noch viel

mehr verfchieden voneinander als zwei fich
paarende Elockentiere. Die erfteren find geftalt

lich daran angepaßt, die Eizellen aufzufuchen,

während die letzteren daran angepaßt find. das
Material zum Aufbau des Embrhos oder wenig

ftens feiner Anlage zu liefern. Innerlich, das

heißt in bezug auf die Rerne auf die es ja
eigentlich ankommt, find fie einander gerade f0
gleich wie die zwei paramaecien. deren paarung
wir eingangs betrachtet haben.
Die Zellen der männlichen Reimftättenf

woraus die Spermazellen hervorgehen. teilen fich

zweimal derart, daß aus jeder, vier Spermazellen
mit je einem Rernviertel werden. Die reife
Spermazelle befteht aus diefem .Rernoierteh
einem. bei den weiteren vorgängen eine wichtige,

dhnamifche Rolle fpielenden Rörnchen: dem

Centrofom, fehr wenig plasma und einem Be
wegungsorganf das gewöhnlich als ein faden
förmiger. fchraubenförmige oder fchlängelnde Be

wegungen ausführender Schwanzanhang ent

wickelt ift. Die Spermazelle if
t

ftets fehr klein

und wird von dem fich bewegenden Schwanz
anhange durch die Flüffigfeitx worin fie fich be
findet, fortgefchoben. Sind in diefer Flüffig
keit auch (reife) Eizellen derfelben oder einer

ähnlichen Tierart vorhanden, fo üben die von

diefen an die umgebende Zlüffigteit abgegebenen,

löslichen Stoffe einen derartigen Einfluß auf die
Bewegungen der Spermazellfchwänze aus, daß
die Spermazellen - fexuotaftifch, wie man das
nennt - zu der Eizelle hinfchwimmen und, mit
dem Röpfchen voran, in diefelbe einzudringen

fuchen.
In dem plasma der jungen noch unreifen

Eizellen wird ftets Rahrungsmaterial aufge
fpeichert, bei manchen Tieren, wie den vögeln
und Reptilien, fo viel. daß die Eizelle - die Ei
zelle if

t bei den Eiern diefer Tiere der Dotter -
eine fehr bedeutende Größe erlangt. Eine folche
junge Eizelle if

t einer jener männlichen Reim

zellen. woraus vier Spermazellen hervorgehenf

zu vergleichen. Sie enthält einen Rern, welcher
fich zweimal in je zwei Teile teilt. Drei von
den fo entftandenen Rernvierteln werden aus
geftoßen und gehen zugrunde; eines bleibt in
der Eizelle zurück. hierdurch und durch das Ab

fterben des früher auch in der Eizelle vorhan
denen Centrofoms. welches jene vierteilung des
Rernes veranlaßt. wird die Reifung der Eizelle
herbeigeführt. vas reife Ei befteht aus der Ei

hautf die das Eindringen von mehr als einer
Spermazelle dadurch verhindert, daß fie für

Spermazellen undurchläffig wird, fobald eines
eingedrungen ift, ferner dem plasma, worin ftets
das Material zum Aufbau der erften Anlage des
Embrhos aufgefpeichert ift, und fchließlich einem
Rernviertel, welches dem Rernviertel der Sperma
zellen gleichwertig ift.
Sperma- und Eizelle treten, fowie fie reif

geworden. aus dem Zellverbande des väterlichen,
beziehungsweife mütterlichen Rörpers geradefo
aus, wie ein (blockentierchem das den Stock, worin
es entftanden war. verläßt. Bei den höheren
Landtieren und den meiften pflanzen bleibt die

Eizelle auch nachdem fi
e

reif geworden und aus
dem Zellverbande des mütterlichen Organismus
ausgefrhieden ift, innerhalb des Mutterkörpers
und paart fich hier mit der Spermazelle. Bei
den meiften niederen waffertieren dagegen wird
die gereifte Eizelle aus dem mütterlichen Organis
mus ausgeftoßen und paart fich draußen im

waffer. mit einer Spermazelle. Die Sperma
zellen verlaffen ftets den väterlichen Organis
musf ehe fie fich paaren.
vie paarung der Eizelle mit der Sperma

zelle
- man pflegt den vorgang Befruchtung

zu nennen - erfolgt in der weife, daß das den
Rern (das Rernviertel) und das Zentrofom ent

haltende Röpfchen einer Spermazelle in die Ei
zelle eindringt und fich dabei von dem (draußen
bleibenden) Schwanzanhang abläft. hierauf ver
einigt fich der Spermakern (Rernviertel) mit dem
Eikern (Rernviertel) geradefo zu einem neuen
Rern wie bei der paramaeciumpaarung. ver
neue Rern teilt fich unter aktiver Anteilnahme
des Spermazentrofoms in zwei Rerne, worauf
die Ei-Spermazelle in zwei Zellen mit je einem
Rern zerfällt, der zur hälfte aus Spermakern
material, zur hälfte aus Eikernmaterial befteht.
Diefe zwei Zellen teilen fich dann wieder in je

zwei, die vier Enkelzellen wiederf und es fchreitet
die Zellenvermehrung nun fo lange fort als das
Tier oder die pflanze, die aus diefer Ei-Sperma
zelle entftanden ift, beziehungsweife (bei niedere
ren Formen, die fich zeitweilig auf ungefchlecht

lichem wege vermehren) Glieder der Reihen von
Individuen, die durch Rnofpung, Teilung oder
parthenogenefis aus dem der Ei-Spermazelle ent

fproffenen Individuum hervorgehen. am Leben
bleiben. Bei dem Menfchen und den höheren
Tieren und pflanzen entftehen folcherart aus der

Ei-Samenzelle durch wiederholte Teilung'Millionen
von Zellen. Anfänglich find diefe. geradefo wie
die Einzeltiere einer verbrüderten paramaecium

gefellfchaft, unter einander gleich. fpäter. wenn

fi
e zahlreicher werden, differenzieren fie fich und

werden zu jenen vielen verfchiedenenf der ver
richtung der einzelnen Funktionen angepaßten
Zellen, auf die oben hingewiefen worden ift.
Ein Teil diefer Zellen bleibt in Zufammen

hang. Ber von diefen gebildete verband if
t der
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Rörper des Organismus. Ein Teil tritt aus

diefem verband (dem Rärper) aus. Diefe aus
tretenden Zellen gehören zwei grundverfchiedenen
Rategorien an. Die einen find die Zellen der

Oberhaut, der haare, Rägel, ufw., die andren die

Reimzellen.
Die Arbeitsteilung unter diefen Zellen hat,

wie oben erwähnt, dazu geführt, daß nur die

Reimzellen die urfprünglich allen zugekommende
Fähigkeit fich zu paaren und dadurch eintretende

Störungen ihres innern Gleichgewichtes wieder
auszugleichen7 beibehalten) alle andren Zellen

diefe Fähigkeit aber verloren haben. von diefem
Gefichtspunkte aus find zwei Arten von Zellen

zu unterfcheiden: die Reimzellen. die fich nicht
nur durch Teilung vermehren, fondern, wenn
nötig auch paaren und neu kräftigen können;
und die Rörperzellen, die fich nur durch Teilung
vermehren, nicht aber durch paarung neu kräf
tigen können. Die Reimzellen find daher un
fterblich, die Rörperzellen, welche dem bei fort
gefetzter Dermehrung durch Teilung früher oder
fpäter eintretenden Mangel an innerem Gleich
gewichte (der Altersfchwäche) wegen über kurz
oder lang zugrunde gehen müffen) fterblich.
Es if

t

mehrfach auf die Epithelzellen hin
gewiefen worden, welche fortwährend in der

Tiefe der Oberhaut durch Zellteilung entftehen,
dann in dem Maße, in dem unten neue fich bilden,
in die höhe rücken7 abfterben, austrocknen und zu
jenen dünnen hornplatten werden, die, in vielen

Schichten übereinander liegend, die Oberhaut zu

fammenfetzen. Außen werden diefe Zellen fort
während abgeftoßen. So erfährt die ganze Ober

haut eine ftetige Erneuerung und fo werden ihre
kleinen verletzungen fortwährend befeitigt. Um
dies zu erreichen, werden täglich taufende von

diefen Zellen dem Tode geweiht und für den
ganzen Organismus geopfert.
Unfere Laubbäume begrünen fich in jedem

Frühling neu. Die Zellen7 welche ihre Blätter
zufammenfetzen, find einem frühen Tode geweiht;

fie werden den nächften herbftfröften zum Opfer
fallen; keine einzige wird den nächften winter
überleben. wie die Oberhaut dem Menfchen
zum Schutze, fo dient das Laub dem Bäume zur
Bereitftellung von Material und potentieller
Energie: nicht für fich, fondern für den Organis
mus, dem fie angehören, find diefe Teile da.
wie in den menfchlichen Gemeinwefen hun

derttaufende von Individuen (Soldaten) für das
Ganze geopfert werden, fo werden in den
Organismen hunderttaufende von Zellen (Epithel
zellen, Blattzellen ufw.) für das Ganze geopfert.
Und in demfelken verhältnis, in dem die

Epithel- und Blattzellen zu ihrem Organismusf
die Soldaten zu ihrem Daterlande ftehen7 fteht
der ganze verband der Rörperzellen zu den davon

eingefchloffenen, unfterblichen Reimzellen: die
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Reimzellenreihen find das eigentlich wefentliche
und die verbände der Rörperzellen find nur für
fie da.

wie aus der Bienenkönigin fehr viele, zur
Fortpflanzung unfähige, dem Bienenftaate aber

nützliche Arbeiterinnen und nur wenige zur Fort
pflanzung fähige Uöniginnen und Drohnen her
vorgehenf fo gehen aus den Reimzellen fehr viele

zur paarung unfähige, im tionkurrenzkampfe
aber fehr nützliche Rörperzellen und nur wenige
paarungsfähige, weibliche und (oder) männliche
Reimzellen hervor.
wir müffen uns vorftellen7 daß im Laufe

der Zeit einige von den unfterblichen Reihen der

durch Teilung auseinander hervorgehenden und

zeitweife ihr geftörtes, inneres Gleichgewicht durch
paarung wiederherftellenden Aufgußtierchen oder
fonftigen einzelligen wefen. um den Ronkurrenz
kampf leichter beftehen zu können, die Gewohn

heit angenommen haben, nach jeder paarung

außer unfterblichen Zellen ihresgleichen, neben

bei auch verfchiedene andre Zellen durch Teilung
aus fich hervorgehen zu laffen. welch' letztere, an

die verhältniffe angepaßte verbände, Rörper,
bildeten, deren Aufgabe es war) die in ihnen
fortlebenden Reimzellen zu ernähren und zu be

fchützen, bis fie reif wurden und ihnen dann
Gelegenheit zu geben, fich zu paaren. häufig.
namentlich bei höheren Tieren. forgen fie noch
weiter für fie, indem fi

e die Zungen, in denen

die Reimzellenreihen weiterlebenf kürzere oder

längere Zeit pflegen und behüten.

Betrachten wir den Bau und die Fähigkeiten
der Rörper der pflanzen, der Tiere und des

Menfchen, fo erkennen wir, daß fie zur Erfül
lung diefer Aufgabe gefchickt gemacht worden

find und fie auch tatfächlich erfüllen.

Diefe im obigen auseinandergefetzte Bedeu

tung der Rörper der höheren Organismen und

ihre Beziehung zu den darin lebenden Reimzellen

reihen müffen wir im Auge behalten, wenn wir
ein Urteil über das wefen und die Urfache der
Anpaffung der aufeinanderfolgendenGenerationen
an die Lebensbedingungen gewinnen wollen!

Bricht man einen Uriftall in zwei Stücke
und wirft diefe in eine gefättigte Löfung der

Subftanz woraus fie beftehen, fo werden, wenn

letztere bei gleicher Temperatur erhalten wird
und langfam verdunftet, beide Stücke wachfen,

Bricht man fie, wenn fie fo groß wie der ur

fprüngliche Rriftall geworden find, abermals und

wirft die Stücke wieder in diefelbe Löfung) fo

werden auch diefe wachfen, und wenn man das

noch folange fortfetztf fo wird man, fofern die
Löfung in vollkommen gleichem Zuftande erhalten
wird. doch immer kriftallinifche Bildungen von
gleichem Gefüge und gleichen Affimilationsfähig
keiten bekommen. Und fo wie mit diefen Rriftall
bruchftücken, verhält es fich auch mit jeder Reihe
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von durch Teilung auseinander hervorgehenden
Einzelligen oder Reimzellen vielzelliger Wefen:
fo lange die äußeren. auf fie einwirkenden Rräfte
unverändert bleiben. ihnen ganz die gleiche Rah
rung geboten wird und fonft keine Störung ein

tritt. wird ihre Affimilationsfähigkeit unverän
dert bleiben und fie werden fich nicht nur felber
gleich bleiben. fondern auch. wenn fie Reim

zellen find. immer gleiche Verbände von körper

zellen aus fich hervorgehen laffen, Dies tritt
als eine Übereinftimmung der nachkommen mit
den Vorfahren in die Erfcheinung und if

t die

Urfache der Familienähnlichkeit. der Ronftanz.
Wenn man bei dem oben erwähnten Vor

gang des wiederholten Brechens und Wachfen
laffens eines Rriftalles die Ratur der Flüffigkeit.
fei es durch Anderung der Temperatur. des

Druckes. der Belichtung. der etwaigen ftrahlen
den äußeren Einwirkungen. fei es durch Zufaß
von andren löslichen Stoffen. abändert. fo wer

den auch die Rriftalle ein wenig anders werden.

Dasfelbe gilt für die einzelligen Wefen und
die Reimzellen der vielzelligen: wenn eine kinde

derung der äußeren. auf fie einwirkenden Rräfte
eintritt. beziehungsweife die ihnen gebotene [lah
rung verändert wird. werden fie ein wenig
anders und es tritt diefe Änderung bei den Reim

zellen in den Rörpern. die aus ihnen hervorgehen.
in einer merklichen. zuweilen fogar recht auf
fallenden Weife in die Erfcheinung. hierauf be

ruht der oft zwar unbedeutende. aber immer vor

handene Unterfchied zwifchen den Vorfahren und

nachkommen. die Variation,
Die Veränderungen. welche in den Reim

zellen durch äußere Einflüffe hervorgerufen wer
den und dann. Variationen erzeugend. in der
Geftaltung der aus ihnen hervorgehenden Rörper

zum Ausdruck kommen. wirken teils unmittelbar.
teils mittelbar. Die unmittelbaren Einwirkun
gen diefer Art find jenen einer veränderten Lö
fung auf ein wachfendes Rriftallbruchftück ver

gleichbar. Jede außerhalb der paarungsperiode
ftattfindende Veränderung durch Teilung fich
vermehrender Zellen wird durch eine folche un
mittelbare Einwirkung hervorgerufen. Als mittel
bare Einwirkungen betrachte ich auch diejenigen.

welche beftimmend auf die der paarung voran
gehende Abfcheidung von Rernteilen einwirken.

Daß dies von Einfluß auf die Geftaltung der aus
den Reimzellen hervorgehenden Rörper ift. beruht
darauf. daß die vier Viertel. in welche die Rerne
der Ei- oder Spermazellen der vielzelligen Orga
nismen vor der paarung zerfallen. nicht ganz
gleich find. fo daß die Rörper. die dann durch
Teilung aus den Ei-Spermazellen hervorgehen.
verfchieden werden. je nachdem diefe oder jene
Rernviertel darin find.
Die fchon vor vierzig Jahren ausgeführten.

aber erft in neuefter Zeit gehörig gewürdigten

Verfuche Mendels haben gezeigt. daß aus einer
Zucht von pflanzenl aftarden. die fich unter
einander befruchten. Enkelpflanzen entftehen. von

denen. in bezug auf einzelne Merkmale der
Großelternpflanzen. ein Viertel dem Großvater
und ein Viertel der Großmutter gleichen und in

diefen Merkmalen reinraffig find. während zwei
Viertel Baftardcharakter befißen und wieder ein
Viertel reinraffig urgroßväterliche. ein Viertel
reinraffig urgroßmütterliche und ein halb
Baftardnachkommen haben. ufw. Lleuere. nament

lich in der Schweiz an Schnecken. in England an

Mäufen und Raninchen und in Amerika an Meer

fchweinchen angeftellte Verfuche haben gezeigt.

daß diefes Mendelfche Gefetz für die Tiere
geradefo wie für die pflanzen gilt. Das

Mendelfche Gefetz if
t die natürliche Folge der

Rernviertelung bei der Reifung der Reimzellen.
Wie im einzelnen die Viertelteilung der Reim

zellenkerne dazu in Beziehung fteht. hat kürzlich
heider gezeigt.
Schwache. den Aufbau der Reimzellen in ge

ringfügiger Weife abändernde. äußere Einflüffe
find es. welche folcherart unmittelbar und mittel
bar die Entftehung von Variationen. das heißt
von Unterfchieden zwifchen Vorfahren und Rach
kommen herbeiführen. und fo fchwach wie diefe
Einflüffe. fo gering find auch die durch fi

e her
vorgehenden Variationen. Stärkere. ihren Auf
bau in ausgedehnterem Maße abändernde Ein

flüffe wirken ebenfalls fehr oft auf die Reimzellen
ein; es gefchieht jedoch nur felten. daß man etwas
von fo einer Wirkung bemerkt. weil in den aller

meiften Fällen die Reimzellen duräf diefe ftärkeren
Einwirkungen getötet werden und fomit die Bil
dung eines Rörpers überhaupt ausgefchloffen ift.
Wenn aber ausnahmsweife eine Reimzelle einen

derartigen. fchwereren Eingriff überlebt. dann
werden aus ihr und aus allen ihren Teilen (Rach
kommen) Rörper. die von jenen der Vorfahren
recht verfchieden find. Eine folche bedeutende
und plötzlich eintretende Abänderung der Ge

ftaltung der nacheinander aus derfelben Reim

zellenreihe hervorgehenden Rörper nennt man
Mutation. De Vries. v, Wettftein und
andere haben auf die große Bedeutung der Muta
tion für die Abänderung der höheren Tiere und
pflanzen im Laufe der aufeinanderfolgenden
Generationen hingewiefen.
Die von den gepaarten Reimzellen gebildeten

Rörper der Tiere und pflanzen find im allge
meinen den Verhältniffen. worin fie leben. an
gepaßt. Diefe Anpaffung mag teilweife aller
dings fozufagen paffiv fein und nur darauf be

ruhen. daß jeder Organismus diejenigen Verhält
niffe auffucht. für die er paßt; hauptfächlich if

t

fie aber aktiv und darauf zurückzuführen. daß

fich die Rörper der Tiere und pflanzen derart
abändern. um den Anforderungen gerecht zu
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werden. welche die wechfelnden äußeren Umftände
an fi

e
ftellen.
Die aktive Anpaffung an die perhältniffe

der Umgebung if
t von zweierlei Art: jeder

einzelne Rörper paßt fich an diefelben an. und

auch die Reihen der aufeinanderfolgenden Ge

fchl-echter paffen fich an diefelben an.
Die individuelle Anpaffung eines jeden

Rörpers an feine Umgebung (perhältniffe) if
t

eine allbekannte Tatfachfte. Jeder weiß. daß ein

Schmied ftärkere Armmuskeln hat als ein

Schneider. daß die haut des handtellers bei einem

holzhacker dicker if
t als bei einem Advokaten.

und daß ein Ruderer trainieren muß. fofern er
im Wettrudern den Sieg davontragen will. Die
in diefen Beifpielen zum Ausdrucke kommende
Fähigkeit der Individuen. fich an befondere. an

fie geftellte Anforderungen durch zweckent

fprechende. geftaltliche Änderungen ihres Rörper
baues anzupaffen. if

t von größtem Uutzen und

wir können daher wohl annehmen. daß die natur
den Reimzellenreihen die Eigenfchaft angezüchtet

hat. Zellverbände (Rörper) zu bilden. die diefe
Fähigkeit im höchft erreichbaren Maße befißen.
Während über diefe individuelle Anpaffung

keinerlei Zweifel beftehen. find die Meinungen
über die im Laufe der aufeinanderfolgenden Gene

rationen ftattfindende Anpaffung geteilt. Es

glaubt zwar heutzutage niemand mehr. daß die

aufeinanderfolgenden Gefchlechter. von jenen in
dividuellen Anpaffungen abgefehen. unveränder

lich feien. und jeder weiß. daß im Laufe der geo
logifchen Entwicklung unferes planeten An
paffungen ftattgefunden haben. welche den

Rörperbau der Tiere und pflanzen gründlich um
geftalteten - wie aber diefe Anpaffungen zu
ftande gebracht wurden. erfcheint fraglich.
Wie oben ausgeführt. verändern von außen

auf fie einwirkende Einflüffe die Reimzellen.
Diefe Einflüffe gehen zwar ftets von der Um
gebung aus. wirken aber nur zum Teil von

diefer aus unmittelbar auf die Reimzellen ein.

Oft ift ihre Wirkung eine mittelbare. indem fi
e

den Rörper verändern und fo die von diefen aus
gehenden und die Reimzellen treffenden Einflüffe
abändern. Diefe Einflüffe rufen in den Reim

zellen peränderungen hervor. welche in der Ge
ftaltung der Rörper. die fpäter aus ihnen her
vorgehen. zum Ausdruck kommen, Geänderte

äußere Einflüffe veranlaffen. wie wir gefehen
haben. den Rörper zu individueller Anpaffung.
Diefe individuelle Anpaffungsänderung wird eine
t-'tnderung der (mittelbaren) von dem Rörper auf
die Reimzellen einwirkenden Einflüffe zur Folge
haben. und es werden die Reimzellen und die
aus ihnen hervorgehenden Rörper. wenn eine

folche individuelle Anpaffung des Daters oder
der Mutter ftattgefunden hat. anders werden.
als fie ohne einer folchen Anpaffung wären.

wenn nun diefe änderung (pariation) der
Rinder der durch die individuelle Anpaffung des
Rörpers der vorfahren hervorgerufenen Ande
rung gleich wäre. f0 wäre die Anpaffung als

Ergebnis der häufung der in den nachkommen
wieder erfcheinenden individuellen Anpaffungen
der aufeinanderfolgendenGefchlechter von Rörpern

leicht erklärt.

Lamarck hat bekanntlich feiner Theorie
von der Entftehung der Arten das Wiederauf
treten der von den Eltern individuell erworbenen
Eigenfchaften in den nachkommen zugrunde ge
legt. und angenommen. daß durch wiederholte
individuelle Anpaffung der aufeinanderfolgenden

Gefchlechter in derfelben Richtung und wieder

holte Übertragung derfelben auf die nachkommen
jene weitgehenden änderungen herbeigeführt
worden feien. welche in der hochgradigen An
paffung. der außerordentlichen Mannigfaltigkeit
und dem überaus verwickelten Bau der jetzt leben
den pflanzen und Tiere zum Ausdruck kommen.

Gegen diefe Theorie find zwei Bedenken zu
erheben. Erftens fprechen die Tatfachen gegen
die übertragung folcher individueller Anpaffung

auf die nachkommen; und zweitens if
t

nicht recht
einzufehen. wie fie überhaupt übertragen werden
können.

Was erfteres anlangt. fo if
t

zunächft zu be

merken. daß augenfällige individuelleknderungen.
wie die oben angeführten. ebenfowenig wie per

ftümmelungen übertragen werden. Ferner ift

zu erwägen. daß die individuelle Anpaffungs

fähigkeit allgemein verbreitet ift. alle pflanzen
und Tiere fich immerfort individuell anpaffen
und daher anzunehmen wäre. daß man. wenn
die durch fie herbeigeführten peränderungen auf
die nachkommen wirklich übertragen würden.

diefen Übertragungen auf Schritt und Tritt be
gegnen müßte und nichts leichter wäre als fie zu
beobachten. Dem if
t aber nicht fo. viele Forfcher
haben danach gefucht. es find bisher aber nur

wenige Erfcheinungen bekannt geworden. welche
auf das vorkommen folcher Übertragungen hin

weifen. Standfuß. E. Fifcher und andere haben
bei Infekten. Raffowitz. Schübeler. Engler.
v. Wettftein und andere bei pflanzen Abände
rungen der nachkommen beobachtet. welche auf
ein folches Wiederauftreten individuell erworbener!

Eigenfchaften der Eltern in den Rachkommen zu
rückgeführt wurden. Ich muß aber fagen. daß

ich. ebenfo wie Weismann. keinen jener Fälle
in diefem Lichte fehe. denn es findet bei allen eine

thermifche oder chemifche Einwirkung der äußeren
Einflüffe durch den Rörper hindurch auf die

Reimzellen ftatt. die gewiß imftande ift. die ile-im

zellen zu verändern und fie zu veranlaffen. von
nun an andere Rörper aus fich hervorgehen zu

laffen.
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was das zweite betrifft. fo muß erwogen
werden. daß die Beimzellen fich fchon fehr früh
zeitig von den anderen fondern und weiterhin
nur infofern zu dem Verbände der Börperzellen
in Beziehung ftehen. als fie die durch diefe hin
durchgegongenen. beziehungsweife von ihnen ab

gefchiedenen Säfte aufnehmen und affimilieren.

Zu den Zeiten Lamarcks wußte man von

dem oben über die Beimzellen und ihre Be

ziehungen zu den Börperzellen Gefagten foviel
wie nichts. Für Lamarck exiftierte daher diefe
Schwierigkeit gar nicht. Ohne fich über die Be

ziehungen der Beimzellen zu den Börpern den
Bopf zu zerbrechen. gründete er feine Theorie,
Als man dann genauere Einblicke in diefe Ver

hältniffe erlangte und jene Schwierigkeiten zu
erkennen begann. wurden von haeckel und
anderen verfchiedene Theorien zur überwindung

derfelben aufgeftellt. die aber den Bern der Sache
kaum berührten. Erft in der jüngften Zeit find
wirklich ernfthafte Verfuche diefer Art gemacht
worden. und zwar von Semon und hotfchek.
Semon hat in feinem Buche über die Mneme

die Anficht vertreten. daß von allen Teilen des
Börpers Beize auf die Beimzellen des Börpers

übertragen würden. welche die Beimzellen in

ähnlicher weife verändern wie etwa Sinnesreize
das Gehirn. wie diefe im Gehirn. fo verurfachen
jene in den Beimzellen Veränderungen. Die durch
diefe Veränderung im Gehirn herbeigeführte Beu
geftaltung if

t

das. was wir Erinnerung nennen.
Die durch fi

e in den Beimzellen herbeigeführte
Beugeftoltung foll nun auch fo etwas fein und

die Beimzellen veranlaffen. einen Börper aus

fich hervorgehen zu laffen. worin die ..Erinne
rung“ an die Börperänderungen des Vorfahren.
von denen die Beize ausgingen. wieder ver

körpert ift,

hatfchek wieder hat in feiner Meraner
Bede die Auffaffung vertreten. daß fich kleinfte
Trümmer oder Splitter von ollen ..ergaftifchen
Biomolekülen“ (das find Elementarteile des

plasmas) der Börperzellen ablöfen. in die Börper

fäfte geraten und mit diefen zu den Beimzellen
gelangen. wo durch die von ihnen ausgehenden

Beize Änderungen hervorgerufen werden. welche

dazu führen. daß in dem Börper. der fpäter aus
der Beimzelle wird. ebenfolche Börperzellen ent

ftehen. wie die waren. von denen jene kleinften
Splitter und Trümmer ftammten.
Gegen 'die Semonfche Theorie if

t

einzu
wenden. daß man fich weder vorftellen kann was

für eine Art Betz von den Börperteilen auf
die Beimzellen eigentlich übertragen wird. noch
wie irgendein Beizdahin übertragen werden
kann, Anfprechender if
t die Theorie von hatfchek;

doch auch fie fcheint infofern nicht ganz einwand

frei. als beftimmte Lebensfunktionen doch wohl

nur von den ganzen Biomolekülen ausgehen
können. daß aber Splitter von ihnen. da fie
chemifch was anderes find. diefe Funktion nicht
verrichten und daher auch keinen. der Funktion
des ganzen Moleküls entfprechenden. abändern

den Beiz auf die Beimzelle ausüben können.

Es wäre nun noch in Erwägung zu ziehen.
ob die Annahme einer folchen übertragung in
dividuell erworbener Eigenfchaften notwendig ift.
um die tatfächlich vorkommenden Anpaffungs
erfcheinungen der Tiere und pflanzen zu er
klären. Bach der von Darwin vertretenen An

ficht würde dies nicht der Fall fein. wiirde fort
gefetzte. natürliche Auslefe der am beften an

gepaßten von den untereinander ftets etwas ver

fchiedenen Gefchwiftern genügen. um im Laufe
vieler Generationen jede Anpaffung hervorzu
bringen, Einige feiner Bachfolger find dies
bezüglich soweit gegangen. von einer Allmacht
der Baturzüchtung zu reden. wenn. wie pearfon
und die anderen englifchen Biometriker glauben.
die Bachkommen ftets nach allen Bichtungen
hin variierten und die Variation “dem Gauß
Laplocefchen wahrfcheinlichkeitsgefetze folgte;
und wenn alle Variationen auf die Bachkommen
übertragen würden: könnte gegen diefe An
fchauung nichts eingewendet werden. Es fcheint
mir aber unwahrfcheinlich. daß diefe Voraus
fetzungen zutreffen. Da die Einflüffe. welche auf
die Beimzellen künftiger Gefchwifter einwirken.
mögen fie nun diefelben bleiben oder fich ändern.

zur felben Zeit im allgemeinen die gleichen fein
werden. werden auch die durch fie in den Ge

fchwiftern hervorgerufenen Abänderungen ziemlich
die gleichen fein: alle werden nach der gleichen
Bichtung. und nicht nach dem wahrfcheinlichkeits
gefetze gleichmäßig nach allen Bichtungen hin
variieren. Einer folchen gleichfinnigen Variation
aller Bachkommen gegenüber if
t die natürliche Aus

lefe machtlos. und wenn z. B, die Einwirkungen auf
die Beimzellen der hirfche einer Gegend fo find.
daß die Geweihe der Männchen in aufeinander
folgenden Generationen immer größer werden.

fo kann die natürliche Auslefe nicht verhindern.
daß fchließlich hirfche entftehen. welche wie der

prähiftorifche. irifche Torfhirfch an der über.
mäßigen Größe ihrer Geweihe zugrunde gehen.

Allerdings kann man fagen. daß diefes Zugrunde

gehen auch nur eine Epifode in der allgemeinen

Auslefe ift. die natürliche Zuchtwahl auch hier

fchließlich ihre Allmacht zeigt; aber das if
t nur

eine negative Allmachtl Sie kann das Unpaffende

vernichten. und vernichtet es fchließlich auch; das

paffende _zu fchaffen if
t

fie nur dann imftande.
wenn ihr paffende Variationen zur Verfügung

ftehen. was. nach meiner Meinung. keineswegs
immer der Fall ift.
Die Auslefe. im Sinne Darwins. ift gewiß

ein fehr wichtiger Faktor in der Umgeftaltung
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der Formen der Lebewefen. aber man darf ob der

Anerkennung ihrer wichtigkeit nicht auf die

Variation vergeffen. die ihr die handhabe zu
ihrer Tätigkeit bietet und zugleich die Grenzen

ihrer wirkfamkeit beftimmt.
Angefichts diefer Erwägungen werden wir

alfo die Frage nach der Entftehungsweife der in den
mannigfaltigen Tier- und pflanzenformen zum
Ausdruck gebrachten Anpaffungserfcheinungen als

eine noch nicht vollkommen beantwortete be

zeichnen müffen. Die Auslefe des paffendften if
t

ficher vorhanden. aber. wie ic
h glaube. unzu

reichend. um alle Anpaffungserfcheinungen zu er

klären. Die Übertragung von Änderungen hin
gegen. die durch individuelle Anpaffung her
vorgerufen find. würde ficher imftande fein.
alle Anpaffungserfäjeinungen hervorzubringen;

es if
t aber weder nachgewiefen. daß eine folche

übertragung wirklich ftattfindet. noch find die

Schwierigkeiten. welche der bloßen Denkbarkeit

einer folchen im wege ftehen. befeitigt.*)
Experimentelle Studien über die Gefetze der

Variation und der Übertragung elterlicher Merk
male auf die Uachkommen von der Art. wie fi

e

zuerft von Mendel angeftellt wurden. dürften
diefe kleinen. noch vorhandenen Lücken unferer
Renntnis von der Entftehung der Tier- und
pflanzenformen durch fortfchreitende Anpaffung

ausfüllen. Derer. die fich heute in forgfältigen
Studien um die Löfung diefer Fragen bemühen.

find viele. Möge es ihrem Streben gelingen. recht
bald die erforderlichen Auffchlüffe zu geben!

*) Vergl. hierzu als Ergänzung den Artikel auf
Seite 94. (Die Redaktion.)

Sin neuentdecktes [Lafurdenkmal in 'Deutfchland / Von
ß. France mit 4 Abbildungen.

Zu den feltenften Bäumen

Deutfchlands gehört die Eibe

(luxus bacektn l..) von der

wohl nur die wenigften unferer
Uaturfreunde ein lebendes Ex
emplar gefehen haben. Rommt

fi
e

doch in ganz Deutfchland
nur mehr in etwa 7000 Jndi
viduen vor. Als größter deut

fcher Eibenwald galt bisher
der weftpreußifche Ziesbufch in

der Tucheler heide. der feinen
llamen von dem Baum ge
borgt hat. da eis im flawifchen
Eibe bedeutet. während an

fonft gerade in Oftdeutfchland
zahlreiche Ortsnamen (Iben
horft. Eibenwerder. Ibenwald)

darauf hindeuten. daß die Eibe
dort wenigftens früher eine

ganze Anzahl auffälliger Stand
orte hatte.

heute if
t das anders. Als

..Einfiedler deswaldes" kommt
der Baum allerdings noch im
mer auf weitem verbreitungsgebiete vor. für das

prof. Conwentz. der ihm eine befondere Schrift
gewidmet hat. als Oftgrenze Livland und Efth
land. im Süden podolien. die Rrim. den Rau

kafus. im norden Schweden bis zum 610. im

weften Schottland als Grenzen angibt. Es if
t

alfo fehr wohl möglich. daß diefer Baum mit
den wie aus hellrotem wachs gemodelten
Beeren in dem naturgefchichtlich noch fo wenig

erforfchten Rußland größere wälder bildet. Im
Altertum wuchs er in Menge in Griechenland.
Rleinafien und [iordafrika. fonft könnte nicht
Mhthos und Rultgebrauch fo viel an ihn ange

Der Eibenhain bei paterzell mit der Zugfpitze im hintergrunde.

(llaturaufnahme von h
. Dopfer)

knüpft haben. Als Todesbaum gehörte er zur
Vegetation der Unterwelt. Taxuskränze fchmückten
das haupt der Trauernden und die Fackel der

Erinnhen galt aus Eibenholz gefertigt. In wirk
lichkeit fchnitzte man Opferaltäre aus dem unge
mein feften. faft unverweslichen und prächtig

fchnitzbaren holze ..weil es das einzige war. das
dem Fraß der würmer entging.“ Diefe letztere
Behauptung aus der Uaturgefchichte des Alter
tums if

t übrigens zutreffend. Die Eibe if
t der

einzige Radelbaum. deffen holz kein harz enthält- dafiir jedoch (fo wie auch die Radeln) ein hoch
giftiges Alkalo'jd (Taxin). Und das mag ihn vor



es noch länger oder if
t er

völlig erftorben. Mit folchen
fchwachen hilfsmitteln kann

man nicht im Rampf ums va

z fein beftehen
und fo begreift

man wohl, warum die Eibe,

wenigftens in Deutfchland im

Ausfterben begriffen ift.

Größere Eibenbeftände

find außer in der Tucheler
heide, wo an i000 Bäume

grünen,*) nur noch im bah

rifchen Allgäu; etwa 600 bis

800 Bäume gedeihen bei Trefe
burg im harz im Bodetal, auf
dem veronikaberge bei Ilme
nau, in einem Forftrevier in

der rauhen Rhön, wo an 400

i

*4.x*4 7'.
.4M?-

'

..

Situationsplan des paterzeller Eibenhains.
ver dunkelgehnltene„Brand wald“ enthältdie Eiben.

den Tieren iäiüßen- UW dem menickie" erwuclis hammerftein nach I. B. Schoiz?BiedpflatYYtiäYi-äff::
ihm freilich gerade wegen diefer Eigenfchaften fchaften weftpreußens)

an 600 Exemplare.

feines holzes ein um fo gefährlicherer

Feind.

Caefar erzählt von den mit

Eibenfaft vergifteten Lanzenfpitzen

der Gallier; fi
e

müffen den Römern

viel Schrecken eingejagt haben, denn

ein antiker Aberglaube hielt es für
todbringend, im Schatten der Eiben

zu fchlafen. Einen Abfud der Blätter

benützt unfere insgeheim fich fort
erbende volksmedizin noch immer zu
unlauteren Zwecken, Und vielleicht

hat dies dazu beigetragen, daß man

die Eibe gern ausrottete, fo wie den

verwandten und ähnlich mißbrauch
ten Sadebaum. vazu kam, daß das

holz zu nutzbar war. Schon der

Menfch der Steinzeit hatte deffen
außergewöhnliche Schnitzbarkeit ent

deckt und feitdem hat man ftets mit

vorliebe Eibenholz verwendet, wenn

es galt, befonders haltbare und ela

ftifche Geräte herzuftellen. So find
die Armbriifte des Mittelalters dar

aus gefchnitzt.

Und dazu kam noch, daß der

Baum felbft feine Lebenskraft ver

lor. Er wächft ausnehmend lang
fam, er if

t anfpruchsvall, gedeiht

nicht überall und verbreitet fich nicht

rafch. wenn der hellviolette Samen,

der von dem roten Zleifch des Samen

mantels wie von einem Becher um

fchlaffen ift, fofort nach feiner Reife

in die Erde gelangt, keimt er erft
in zwei oder drei Iahren. Ift ihm

* * -- ' -r- -Ü- '

aber der Zufall nicht günftig, dauert Im Eibenhain zu paterzell. (llaturaufnahme von h
. Dopfer)
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fehr alte Bäume vorhanden find. Diefer Fund
ort befindet fich in der llähe von Dermbach im

Großherzogtum weimar. Die älteften Eiben find
dort 10 - 15 m hoch und werden auf taufend Jahre
und älter gefchätzt. Meift find die Eiben nur

einzeln oder in ganz kleinen Gruppen über das
Land zerftreut, manchmal als fehr alte und mäch
tige Bäume (f

o bei Düffeldorf, Gernrode, Mettmann,

Rath b
. Uerdingen oder Rremniß in Ungarn). Einer

davon, er fteht bei Ratholifchhennersdorf in Schle
fien, wird auf 1400 Jahre gefchätzt und gilt für
den älteften Baum Deutfchlands. Es gibt

übrigens Eiben in England (auf dem Friedhof zu
Braburn), die man für 3000jährig ausgibt) was
jedoch ficher übertrieben ift.
Unter diefen Umftänden wird es in weiteren

Rreifen intereffieren, daß l)r. F
. Rollmann auf

einen allerdings fchon feit längerem bekannten

größeren Beftand des feltenen Baumes in der

nähe von München neuerdings die Aufrnerkfam
keit gelenkt hat. Der Fundort befindet fich in

der nähe des tädtchens weilheim und if
t in

feinen näheren Umftänden aus der vorftehenden

Aartenfkizze zu erfehen.
Auf einer wanderung, die ich zur Befich

tigung des hübfchen Raturdenkmales unternahm,
wurde ich allerdings etwas enttäufcht. Rach den

erften Zeitungsnaäjrichten) die davon fprachenF

daß dort ein ganzer „kleiner Urwald“ von 845
größeren und 1456 kleineren Eibenbäumen grüne
die bis 500 jährig und bis 18 Meter hoäf*) den

großartigften Eibenwald Deutfchlands
darftellen, mußten die Erwartungen ziemlich hoch
gefpannt fein. In wirklichkeit macht diefer „Urwald“
einen fehr befrheidenen Eindruck. Es handelt fich
um eine kleine waldparzelle (etwa 30 [13), die von

mooriger Riederung zu einem hügelrücken empor
fteigt, von deffen Flanken allenthalben fchäumende
Büchlein herniederraufchen, Solche Standorte
liebt die Eibe befonders und deshalb gedieh fie
hier auch zu ziemlich anfehnlichen Exemplaren,
die mit ihrer rotbraunen glänzenden Schilfer
rinde und den oft eigen verbogenen trüppeligen

Stämmen) umbufcht von einer bald fparrig zer
zauften, bald ungemein dichten dunklen Radel

krone, fofort auch die Aufmerkfamkeit des Richt
botanikers auf fich ziehen, auch wenn er es nicht
entdeckt hat, daß diefer feltfame Radelbaum rote
Beeren trägt, die wie der Schmuck eines weih
nachtsbaumes im fchweren Grün feftlich leuchten.
Die Bäume find zwifchen zahlreiche alte

Fichten) Buchen, Lärchen und Ahornej meift nur
in kleinen Gruppen und immerhin fo zerftreut
eingefprengt, daß man es nur fchwer glauben
magf hier auf einem halben Quadratkilometer
230() Eiben vor fich zu haben. Jedenfalls kann

*) Die ftärkften follen in Brufthöhe 2,64111Durch
meffer haben,

Alte Eibe aus dem Eibenhain bei paterzell.

von einem Eibenwald keine Rede fein,
höchftens von einem hain diefer Bäume.
Es war ein melancholifches Stück Land, das wir

da fahen; fo traurig wie der aus einigen häufern be

ftehende weiler paterzell, der fich unmittelbar an den
wald lehnt, Die waldfträucher flammten mit
feurigen Beeren) die waldrebe hatte ihre haa
rigen Schöpfchen dicht über das Jungholz gefpan
nen, mächtige Adlerfarne waren vergilbt zwifchen
das hohe Gras und die moosüberwachfenen Bulten

vermorfchter Baumftümpfe gefunken. An vielen

Fichten klettert mächtiger Efeu empor, in
Dickichten ftehen Bärlappe zwifchen dunklen Tüm
peln und fumpfenden Gräben) in denen mächtige
Ringelnattern leben. In folcher Umgebung wirkt
der urweltliche „Totenbaum" unferer vorväter
doppelt düfter und wenig anmutend. Einge

fchloffen von weitgeftreckten Mooren, konnte fich
diefer hain leicht erhalten und da faft alle älteren
Eibenftämme ohnedies faul. alfo wertlos find,

braucht den Freunden des Raturfchutzes niäjt zu
bangen um die Erhaltung diefes etwas trüb
feligen Raturdenkmales, fogar dann) wenn nicht
der bahrifche Staat als Eigentümer des waldes

feine fchützende hand darüber gebreitet hätte.

Jedenfalls hat fich nun im Süden unferes
Reiches ein wenn auch nicht ganz ebenbürtiges
Gegenftück zur Sehenswürdigkeit der Tucheler

heide gefunden, als Zeichen deffen, wie wenig wir
eigentlich noch unfere heimat kennen.
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Vererbung erzwungener Sarb- und Fortpflanzungsver
änderungen / Von [Iaul [Kammerer nqä. einem Vortrage. gehalten
am 21. September 1909 in der 81. Verfammlung Deutfcher flaturforfcher und Arzte zu Salzburg.

Mit 4 Abbildungen des Verfaffers

Schon meine früh-eften Experimente über

künftliche Zeugungsanpaffungen und deren Ver
erbung *) hatten in Geftalt der Erdfala
mündet (Zalamanclro. att-v. und 11180111088)her
vorragend günftige Verfuchsobjekte nachweifen

laffen. Es erfchien daher in anbetracht unferer
geringenRenntnis von derVererbung erworbener

Eigenfchaften wünfchenswert. jene Experimente
in zweierlei Richtung auszudehnen: einerfeits das
anfängliche Objekt. Salamandra. beizubehalten.
aber ihm von den bisherigen verfchiedene. nament

lich rein die äußere Geftalt betreffende Merk
malsänderungen aufzuprägen; anderfeits die

Verfuche ähnlich wie früher. alfo auf Grundlage

inftinktiver Fortpflanzungsveränderun
gen. weiterzuführen. aber nicht ausfchließlich an

Salamandra. fondern an anderen Objekten. welche
zunächft ebenfalls der hiefür fo geeigneten Rlaffe
der Amphibien entnommen werden follten.

Von beiden. hiedurch vorgezeichneten Ziel
punkten will ic

h

heute je einen neuen Fall vor
bringen. Ich bleibe zuerft bei meinem Lieblings
objekt. dem Feuerfalamander (Z. maoulosa).
Die pigmentzellen. welche feine prachtvolle gelbe
Zeichnung hervorrufen. befitzen die Eigenfchaft.

fich in einer gelben oder in einer fehr feuchten
Umgebung ftark zu vermehren. fo daß der Flecken

bereich
- allerdings erft nach Ablauf einiger

Iahre _ dem Bereich der fchwarzen Grundfarbe
gegenüber anfehnlich gewonnen hat (Abbildung 1

.

obere Reihe.) Umgekehrt nimmt das pigment. durch
welches die famtfchwarze Farbe zuftande kommt.

auf fchwarzem Untergründe oder in relativ wenig

feuchtem Medium überhand (Abbildung 2). Da
bei muß die Tönung des Subftrates mit der fpe

zififchen oder individuellen Tönung der Sala

manderfarben zwar nicht übereinftimmen; jedoch
zeigt fich auch keine lleigung oder Fähigkeit. die
den Salamandern eigentümlichen Farben zu modi

fizieren. wenn fie fich auf ganz anders gefärbten.

alfo auf nicht gelben hellen oder nicht fchwarzen
dunklen Subftraten aufhalten.

Wird in den Glasbehältniffen. welche die

zur Beobachtung beftimmten Salamander beher
bergen. die gelbe. ftark hhgrofkopifche (d

.

h
. Waffer

anziehende) Lehmerde als Bodenfüllung benützt.

fo finden fich in ihr beide dem Gelb günftigen
Faktoren. gelber Grund und hoher Feuchtigkeits
gehalt. vereinigt; werden die Salamanderhäufer
mit der leicht austrocknenden. fchwarzen Garten
o'der humuserde eingerichtet. fo haben wir

*) Vergl. diefe Zeitfchrift. 1.Iahrg.. Ur. 2
. S. 32. 1909.

beide dem Schwarz vorteilbringende Agentien.

fchwarzen Grund und Feuchtigkeitsmangel. ver
bunden. Um die Lichtwirkung zu ifolieren.
bediente ic

h

mich einer gelben. bzw. fchwarzen
papierunterlage: auf erfterer geht die Vermeh
rung des Gelb nur in der Weife vonftatten. daß
die urfprünglich fchon vorhandenen. wenn auch
an Zahl geringen Flecken fich vergrößern. pfeua
dopodienähnliche Fortfätze entfenden. hierdurch
ein ftark gebuchtetes Ausfehen gewinnen und

fchließlich mit benachbarten Flecken zu unregel
mäßigen Ouer- und Längsbinden verfchmelzen;

auf fchwarzem papier verkleinern fich die an
fänglich großen. reichgegliederten Flecken. indem

fie fich zur Rreis- und punktform abrunden. ehe
fie definitiv verfchwinden. Um die Feuchtwir
kung zu ifolieren. bediente ic

h

mich reinen San

des. der in einem Behälter naß. im andern trocken

gehalten wurde: dort gewinnen die anfänglich
wenigen und kleinen Flecken minimal an Größe
und Formmannigfaltigkeit. dafür aber entftehen

zwifchen ihnen zahlreiche neue. zunächft undeut

liche. punkt- bis tropfenförmige Makeln; hier.
auf dem trockenen Sande. verlieren die zu Ver
fuchsbeginn vorhandenen. großen Flecken wenig
an ihrer Ausdehnung. aber in ihrer Gänze wer
den fie trüb. wie von Dämmerung überhaucht.
bevor fie endgiltig in der dunklen Tiefe verfinken.
Im Romplex von Feuchtigkeits- und Lichtwirkung.
alfo bei haltung auf Lehm oder humus. kom
binieren fich auch die eben gekennzeichneten Arten
der pigmentvermehrung und pigmentzerftörung
an ein und demfelben Exemplare: viele Verfuchs
tiere verraten annähernd gleichen Anteil beider

Modi. manche dagegen ein Überwiegen des einen
oder des anderen Modus.

Obwohl ic
h gegenwärtig fchon aus mehreren

Verfuchsreihen llachkommenfchaft befitze. if
t

doch

erft diejenige von der komplex wirkenden gelben
Erde hinlänglich heran-gewachfen. um die bei Ver
erbung des Gelbüberfchuffes auftretende Ge
fetzmäßigkeit erkennen zu laffen. Das Weibchen.

welches vorliegende Abb. 1
. oben. hinfichtlich der

Wandlungen feines Farbzuftandes darftellt. wurde

kurz vor feiner Riederkunft in eine indifferente
Umgebung gebracht. in eine Glaswanne. deren
fchräg anfteigender Riesboden zur hälfte in
feichtes Waffer getaucht war: hier ging die Ge
burt vonftatten. und ebenhier verbrachten die
normal zur Welt gekommenen Larven die periode

ihrer nachembrhonalen Entwicklung bis zur Ver
wandlung in den fertigen. kleinen Landfalaman
der. [lach Erlangung der fertig ausgebildeten
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Geftalt kam die in diefem Falle aus 52 Exem
plaren beftehende Uachkommenfchaft zur einen
hälfte wieder auf gelbe Erde. zur anderen hälfte
aber auf fchwarze Erde. Betrachten wir vorerft
die letztgenannte Reihe (Abb. 1. die 3. Fig. links).
f0 if

t vor allem die eingetretene Vererbung einwand

frei feftzuftellen: denn trotz perfetzung in konträr
wirkende Bedingungen if

t der Reichtum an Gelb
ein großer. wenn gleich infolge des fchwarzen
Grundes bereits wieder langfam abnehmender.
Was des ferneren auffällt. ift die zweifeitige An
ordnung der Zeichnungselemente: es macht den

Eindruck. als ob fich die von der Elterngenera
tion angehäuften Farbftoffe in der Tochtergenera
tion dem fhmmetrifchen Baupläne der Wirbeltiere
fekundär eingefügt hätten. Wahrnehmbar if

t das

fchon an den zuerft ziemlich gleichgefärbten. frifch
metamorphofierten Tierchen; noch deutlicher wird
und bleibt es an den vielfach unterbrochenen
Fleckenreihen der auf fchwarzer Erde älter ge
wordenen Tiere: am grellften aber kommt es zum
porfchein bei den auf gelber Erde verbliebenen

Exemplaren (Abb. 1. die 3 Fig. rechts). wo die

Reihen zu breiten. regelmäßigen Längsftreifen

zufammengefloffen find. welche die bisherige

Abbildung 1
.

Zunahme der gelben Zeichnung bei Salamandern. welche
auf gelbem Boden gehalten werden. Oben: Elterngene
ration; unten: Tochtergeneration: nachkommen des in
der oberen Reihe auf verfchiedenen Stadien dargeftellten
Weibchens; links: 3 Stadien eines auf fchwarzem. rechts:

3 folche eines auf gelbem Grunde gezogenen Exemplares.

i

Abbildung 2
.

Zunahme der fchwarzen Grundfarbe bei Salamandern.
welche auf fchwarzem Boden gehalten werden. Eltern
generation, Eine Tochtergeneration if

t in fertig ausge
bildetem Zuftande noch nicht vorhanden.

Grundfarbe zur untergeordneten Zeichnung und

fich felbft zur vorherrfchenden Grundfarbe wer
den laffen. fowie bereits mit Bildung von Ouer
brücken begonnen haben. Man muß wohl hierin
eine Addition der von den Eltern vererbten und
der vom Individuum infolge des in gleichem
Sinne weiterwirkenden Faktors neuerdings ver

mehrten Gelbmaffe erblicken.
Die meiften ungefchw-änzten Amphibien oder

Frofchlurche (Fröfche und tiröten) fuchen zum
Zwecke der Fortpflanzung das Waffer auf. hier
umklammern die Männchen je ein Weibchen. und

am Schluffe des Begattungsaktes erfolgt die Ab

lage und gleichzeitige Befamung von fehr zahl

reichen (nach vielen hunderten zählenden). kleinen

Eiern. welche durch eine Gallerthülle umgeben
und zu großen Rlumpen (bei den Fröfchen)
oder Schnüren (bei den Rröten) verbunden find.
Die gallertartige hülle quillt im Waffer fofort
mächtig auf und bildet um jedes einzelne. dunkel

gefärbte Laichkorn eine fcharf davon abgehobene.
durchfichtige Rugelfchale, Die Laichmaffen blei
ben nach ihrer Ablage und Befruchtung fich felbft

überlaffen: die Elterntiere kümmern fich nicht

mehr um deren ferneres Schickfal.
pon diefer Regel gibt es in Europa eine ein

zige Ausnahme: die eiertragende oder Ge
burtshelferkröte (klytes). Ablage und Um
klammerung der Gefchlechter erfolgt auf dem

Lande.- es wird dabei eine verhältnismäßig ge

ringe Anzahl von Eiern (18-83) hervorge
bracht. die aber infolge ihres Dotterreichtums

fehr groß und hellfarbig - gelb - erfcheinen.
Die Gallerthülle. welche diefe Eier zu einer Schnur
verbindet. kann in der Luft natürlich nicht quellen.

fondern trocknet im Gegenteil ein und fchmiegt

fich dicht der Oberfläche des Eies an. Das väter
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liche Tier leiftet feinem weibchen Geburts
hilfe. indem es ihm die Laichfchnur aus der
Bloake zieht; an der Laichfchnur felbft leiftet
es Brutpflege. indem es fie um feine hinter
fchenkel wickelt und hier fo lange herumträgt.
bis die Iungen. die Boulquappen. auszufchlüpfen
vermögen.

hält man aber nun die Geburtshelferkröten
in einer hohen Temperatur von 25-30o 0. fo
geben fie die gefchilderte Brutpflege voll
ftändig auf und kehren zu den primitiven Zeu
gungsgewohnheiten der übrigen Frofchlurche zu
rück. Die ihnen ungewohnte hitze veranlaßt näm

lich die Tiere. in dem ihnen ftets zur Verfügung

ftehenden wafferbecken Bühlung zu fuchen; hier
finden fich jetzt die Gefchlechter. und ebenhier
finden daher auch - vorausgefetzt. daß die übrige
pflege eine gute war - Begattungen und Eiab
lagen ftott, In dem Augenblicke aber. als die
Gallerthiille jetzt mit waffer in Berührung tritt.
quillt fie auf. verliert dadurch ihre Blebrigkeit
und ihre Eigenfchaft. fich fpäter beim Eintrocknen

um die Schenkel des Männchens feft zufammen

zuziehen. und maäft es alfo dem Männchen un

möglich. die Laichfchnur auf feinen hinterglied

maßen zu befeftigen, Die Laichfchnur bleibt des

halb im waffer liegen. wo fich trotz der fremden
Umgebung etliche Eier zu entwickeln vermögen.
In dem Maße. als das Auffuchen des' waffers

und die dortige Erledigung des Fortpflanzungs
gefchäftes ohne Brutpflege den Tieren zur Ge

wohnheit. zur feften Inftinktvariation wird. fo
daß fie fich fchließlich auch ohne den Zwang einer

übermäßig hohen Temperatur ebenfo benehmen.
> in dem Maße treten an den Eiern gewiffe Ver
änderungen auf. welche weiteren Bückannähe
rungen zur urfprünglichen Zeugungsart der un
gefchwänzten Amphibien entfprechen, Die Zahl
der Eier und ihre Fähigkeit. fich unter waffer zu
entwickeln. hat onfehnlich zugenommen; dafür

find die waffereier dotterärmer als Landeier.
daher kleiner und anders - nämlich dunkler -
gefärbt. Bur dank der oufgequollenen Gallert

fchicht erfcheinen fi
e

ebenfo groß wie früher. Die
aus ihnen hervorgegangenen Bröten jedoch zeich
nen fich. wahrfcheinlich infolge der länger an

dauernden und ausgiebigeren Umfpülung und
Tränkung mit waffer (einem die Zellvermehrung
und daher das gefamte wachstum fördernden

Umftande). normalen Exemplaren gegenüber

durch bedeutendere Börpergröße aus.

Um die Vererbung der Fortpflan
zungsanpaffung zu prüfen. übertrug ich eine
partie waffereier fogleich nach deren Ablage in
normale Bedingungen. in einen Baum. wo fich
auch die Bontrollzucht befindet und dauernd nor

mal bleibt. alfo namentlich in eine niedrigere
Temperatur von durchfchnittlich 170 0. war die
Fortpflanzungsanpaffung bei den Eltern fchon

fixe Inftinktabänderung gewefen. fo ließ, auch die
Vererbung .an Deutlichkeit nichts zu wünfchen
übrig: die gefchlechtsreif gewordenen jungen Ge

burtshelferkröten fuchten nach Eintritt ihrer
erften Eierlegeperiode das waffer auf und feßten
dort ihre aus zahlreichen. kleinen. dunkelfarbigen
Eiern beftehenden Laichfchnüre ab. ohne fich
weiterhin darum zu bekiimmern. _

Der Brutpflegeinftinkt oder deffen Ausblei
ben find Eigenfchaften .welche bei der Geburts

helferkröte fpeziell dem Männchen zukommen;

Befchaffenheit und Entwicklungsrichtung des Eies
aber find Eigenfchaften. welche in letzter Linie
überall dem weiblichen Börper entftammen. Es

erfchien deshalb verlockend. zwifchen normalen

und hinfichtlich ihrer Fortpflanzung abgeänder
ten Geburtshelferkröten Breuzungen zu veran
laffen. Auf unferen Abbildungen (3 und 4

) er

fcheint das normale Männchen mit der feinen
hinterfchenkeln knäuelförmig auffitzenden Laich
fchnur. um anzudeuten. daß es erforderlichenfalles
die ihm zuftändige Brutpflege wirklich ausübt.

Das verändert'e Männchen if
t größer und hat die

Laichfchnur. welche kleinere. dunklere. von ge
quollenen hüllen umgebene Eier enthält. unbe

achtet neben fich liegen gelaffen. Das normale

weibchen. welches feine Eier auf der Erde legt.
erfcheint in dunklerem Felde. das größere abge
änderte weibchen. das die Eier ins waffer legt.
im helleren Felde.

Ich kreuze in dem einen Falle (Abb, 3
)

normales Männchen mit abgeändertem
weibchen. Die aus diefer paarung hervor
gehenden Jungen erweifen fich gelegentlich

ihrer erften Laichperiode famt und fonders als

normal. die Männchen brutpflegend. die weib

chen landlegend. Ich dachte mir natürlich vor

erft nichts anderes. als daß die Inftinktvoriation
infolge hinzuziehung des normalen Männchens
in der Elterngeneration endgiltig erlofchen fei.
Allein fie kam bei der Enkelgeneration faft
genau bei einem Viertel der Bachkommen wieder

zum Vorfchein; die übrigen drei Viertel diefer
zweiten Bachkommengenerotion find normal.

Die umgekehrte Breuzung (Abb. 4). nor
males weibchen mit abgeändertem Männ
chen. hatte folgendes Ergebnis: die erfte Bach
kommengeneration hält fich abermals aus

nahmslos an das Mufter des Vaters. trägt fohin
in fämtlichen Individuen nach Eintritt der Ge
fchlechtstätigkeit die vom Experiment hervorge

rufene Fortpflanzungsveränderung zur Schau.
Die zweite Bachkommengeneration if

t

zu einem

Viertel normal. zu reftlichen drei Vierteln ver
ändert.

Ziehen wir aus diefem Verhalten den all
gemeinen Schluß. fo ergibt fich die intereffante
und hierdurch zum erften Male ermittelte Tat



fache. daß das erworbene Merkmal fich nicht nur
überhaupt vererbt. fondern fich auch in der Mi
fchung mit unverändert gebliebenen Charakteren
einer zahlenmäßig beftimmten Regel fügt. welche
fich während der Züchtungsverfuche der letz
ten Jahre in zahlreichen Fällen. wo es fich um
Rreuzung zweier Raffen handelte. als giltig und

durch das ganze Tier- und pflanzenreich ver
breitet erwiefen hat: der nach ihrem Entdecker

fo benannten Mendelfchen Spaltungsregel
oder dem prävalenzfchema. hiernach hat man
bei jeder Raffenkreuzung zweierlei Gruppen von

Merkmalen zu unterfcheiden: dominante oder
folche. die in der erften Rachkommengeneration
ganz. in den folgenden zu je drei vierteln vor
herrfchen; rezeffive oder jene. welche in der
erftenRachkommengeneration ganz zurücktr eten.
in den folgenden zu je einem viertel erfcheinen.
bei Inzucht diefes Viertels aber fortan rein

weiterziehen. Im allgemeinen if
t es für die

Auffpaltung der Eigenfchaften und ihre zahlen
mäßige Anordnung bei den nachkommen ganz
gleichgültig. ob der vater oder die Mutter Träger
der dominanten. bzw. rezeffiven Eigenfchaft war;

nicht fo in unferen befonderen Rreuzungsfällen.

hier bindet fich vielmehr das dominante oder vor

herrfchende Merkmal ftets an den vater. und je

Abbildung 3
.

Schema der Rreuzung zwifchen normalem Männchen (zz di)
und abgeändertem weibchen c( L K/.l der Geburtshelferkröte

(AlMesobst-etricans).
Oben: Elterngeneration; in der

itte: Tochtergeneration; unten: Enkelgeneration.

vererbung erzwungener Farb- und Fortpflanzungsveränderungen

Abbildung 4
.

Schema der Rreuzung zwifchen normalem weibchen (L bl)
und abgeändertem Männchen ( (Z i/f der Geburtshelferkröte
Oben: Elterngeneration; in der Mitte Tochtergeneration;

unten: Enkelgeneration.

nachdem wir ein Männchen mit diefer oder
jener Eigenfäjaft zur Zucht verwenden. tritt ein

wechfel in der Dominanz ein. hingegen knüpft

fich das rezeffive oder zurücktretende Merkmal im

Falle der Geburtshelferkröten an die Mutter.

Ich bin überzeugt. daß diefer ungewöhnliche

wechfel mit der Verteilung der in Betracht
kommenden Inftinkte auf die beiden Gefchlechter
(Brutpflege oder deren wegfall einerfeits. Eier
legen ins waffer oder auf dem Lande anderer

feits) etwas zu tun hat; in welcher genaueren
Art und weife. werden erft fpätere Verfuche zu
entfcheiden imftande fein.

Das wichtigfte Ergebnis. welches wir
aus den Rreuzungsverfuchen gewonnen haben.
bleibt doch das folgende: nach bisherigen An

fchauungen hätte man glauben müffen. daß eine

veränderung. welche wienige Exemplare einer

Tier- oder pflanzenart erworben haben. in der
paarung mit der fo fehr überwiegenden Mehr
heit unverändert gebliebener Individuen fort
gefegt werden müffe. Da aber die erworbene

veränderung den Mendelfchen Regeln folgt. hat

fie Gelegenheit. aus der vermengung mit
anderen Eigenfchaften zu einem gewiffen
prozentfatze rein hervorzugehen und trotz
jener Vermengung erhalten zu bleiben!



98 ll. Roeftel

die neuen Anfchauungen über die Sntftehungsgefchichte
unferer Erde / U011 |1. 'Koeftel

So lange es denkende Menfchen gibt, fo lange
if
t

wohl auch die Frage nach dem Urfprunge des

„himmels“ und der Erde und nach der Ent
ftehung des Lebens auf unferm planeten auf
geworfen worden und hat in den mannigfaltigften

religiöfen Anfchauungen der völker, in philofophi

fehen und naturgefchiäftlichen Betrachtungen ihre
Antwort gefunden. wie immer fi

e

auch gelautet

haben mag: meift war fie der Ausdruck entweder
eines Autoritätsglaubens oder einer vom jewei
ligen Stande des Raturerkennens abhängigen

weltanfchauung. So if
t es auch erklärlich, daß

man in der vergangenheit zu recht fragwürdigen
Deutungen gelangt ift, gleichviel, ab es fich dabei

um die Entwicklungsgefäfichte unferer Mutter
Erde oder des auf ihr pulfierenden Lebens han
delte. Aber die Gegenwart hat kein Recht, jene
Erklärungsverfuche zu belächeln und Anfichten
fpöttifch zu verurteilen, die denkende Geifter einft
ausfprachen und als Rinder ihrer Zeit für wahr
heit hielten und halten mußten'.
Und if

t es denn jeßt mit den Forfchungs

refultaten anders? Der Gelehrte unferer Tage

if
t

auch ein Rind feiner Zeit, und manche
feiner Forfchungsergebniffe werden nur folange

Beftand haben, bis die Zukunft, mit neuen Unter
fuchungsmitteln und Methoden ausgerüftet,
andere an ihre Stelle fetzt, Und fo wird es
bleiben. Auf naturwiffenfchaftlichem Gebiete

gibt es eben keine abfolute wahrheit, darum

if
t Zurückhaltung am plätze, namentllich den

Fragen gegenüber, die fich mit der Entftehung
und Entwicklung unferes planetenfhftems und
des Lebens in feinen fo mannigfaltigen Formen

befaffen.
Daß organifche wefen entftehen und ver

gehen, daß Leben und Tod in unveränderlichem
wechfel einander folgen, hat die Erfahrung ge
lehrt, und die wiffenfchaft hat fich bemüht. diefem
Entwicklungsgange im Reiche der organifchen
welt genauer nachzuforfchen und ihm eine be
ftimmte Form. einen präzifen Ausdruck zu geben.
So entftand die bekannte Deszendenztheorie
im weiteren die Entwicklungslehre.
Mit logifcher Rotwendigkeit führt die An

erkennung diefer Lehre zu der entfcheidenden
Frage nach dem Urfprunge des Lebens über
haupt. Und hier gehen die Anfichten weit aus
einander. Ift es unter verhältniffen, die wir
nicht kennen, aus unorganifcher Maffe entftan
den 0der der hand eines perfönlichen, fchaffen
den Gottes entfprungen, der außerhalb der Ra
turgefetze fteht, fozufagen hinter der Bühne alles
Seins und Gefchehens Z
*

Das Erfahrungsmaterial,
foweit nur die naturwiffenfäfaftliche Seite des

problems in Betracht kommt, if
t

recht lücken

haft, obgleich fchon einige verfuche die Möglich
keit einer Urzeugung dargetan haben. vielleicht

if
t das Rätfel des Lebens überhaupt unlösbar.

Es kann wohl weiter und weiter zurückgefchoben
werden, indem wir uns fcheinbar feiner Löfung
nähern, ohne fie jedoch zu finden. So fteht der

fchwedifche Gelehrte Svante Arrhenius auf
dem Standpunkt, daß die erften Lebenskeime

durch (elektrifchen) Strahlungsdruck aus dem un

endlichen weltenraume von irgendeinem andern

weltkörper auf unfere Erde gelangt feien. vor
ausfetzung dafür if

t die „Reife“ des betreffenden
Geftirnes, d

.

h
. ein Entwicklungszuftand, der das

Leben ermöglicht. Aber auch mit diefer hhpo

thefe if
t der Rern der Sache nicht getroffen, denn

es if
t

nicht gefagt, woher jenes Geftirn das

unfrer Erde die erften Lebenskeime fandte, felbft
wieder das erfte Leben erhalten hat. von einem
andern Sterne? In der Tat löft Arrhenius
in diefem Sinne den gordifchen Rnoten und be
hauptet. daß das Leben ewig fei und es deshalb
keinen Zweck habe, nach feinem Urfprunge zu
forfchen. Es hat von Anfang an mit der Materie,
aus der alle Sonnenfhfteme mit ihren planeten
gebildet worden find, beftanden und kann in

Geftalt aller kleinfter Sporen, wie fie nur das

ftärkfte Mikrofkop nachweifen kann. feit ewigen
Zeiten von Sonnenfhftem zu Sonnenfhftem, oder
von planet zu planet innerhalb desfelben
Sonnenfhftems getragen worden fein. „Aber wie
unter den Billionen pollenkörnchen, die der
wind von einem großen Baum entführt, im

Duräffchnitt nur eines den Urfprung eines neuen
Baumes bildet, f0 kommt auch vermutlich nur
einer unter den Billionen, oder vielleicht Tril
lionen von Reimen, die durch den Strahlungs
druck von einem planeten in den Raum hinaus
getrieben werden, dazu, auf einen vom Leben

bisher unberührten planeten niederzufallen und
da der Erzeuger mannigfaltiger Lebewefen zu
werden.“

Es if
t

nicht die Aufgabe diefer Zeilen, die

Lehre von prof. Arrhenius von der „pan
fpermie“ und ebenfowenig diejenige von der

Urzeugung mit ihren Gründen und Gegengrün
den zu erörtern. Es handelt fich vielmehr nur
um eine allgemeine Orientierung über die Grenz
linien, bis zu denen die wiffenfchaft vorgedrun
gen ift, infofern organifche wefen in Betracht
kommen. Den allgemeinen Eindruck der Sach
lage kennzeichnet am beften Scheffels wort:
„Rach manch ein Rätfel ungelöft ragt in die
welt von heute. Und if

t dein fterblich Teil er
löft, fo kommen andre Leute.“
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wenden wir uns nunmehr zur Erörterung
des Entwicklungsgefetzes im Reiche der un
organifchen welt.
Die oben angeführten worte von Arrhenius

fpreihen von der „Reife“ eines weltkörpers;
diefem Zuftande muß eine Geburt und eine

Jugendzeit vorangehen und ein Stadium des

Greifenalters mit dem Tode folgen. Ift es be
rechtigt, auch hier von einem werden, wachfen
und vergehen zu fprechen? Und wenn ja. wie
kann des Menfchen kurzlebiges Gefchlecht urteilen

über Entftehung, Entwicklung und Untergang

feiner Mutter Erde oder des Sonnenfhftems,
dem fie angehört?
Die eigne Erfahrung läßt hier ficherlich im

Stiche. Gewiß trägt unfere Erde in ihrem

Antlitz Züge, die deutlich einen wechfel. eine ver
änderung des Gegenwärtigen befunden: wir
fehen die Meereswogen gegen die Felfenküfte

braufen und mit felfigen wurfgefchoffen ihre
Wände zerftören. wir beobachten im Gebirge den
Abfturz der Felsblöcke durch Temperaturunter

fchiede und Froftverwitterung bewirkt. In den
Flüffen erkennen wir die Transportwege, auf
denen die Berge hinwandern zum Meere, ihrem

endlichen Grabe. Und wie es jetzt gefchieht,

fo gefchah es auch in der vergangenheit und
wird es auch in der Zukunft gefchehen) denn
flaturgefetze find keinem wechfel unterworfen.
Aber in der kurzen Spanne des menfchlichen
Lebens find diefe veränderungen nur gering)

erft in der Summierung der Arbeit der umgeftal
tenden Rräfte durch die Jahrtaufende hindurch
ergeben fich gewaltige Refultate. Strandlinien
künden uns die hebung eines Landes; verfteine
rungen auf luftiger Bergeshähe den platzwechfel
von Meer und Land und die wirkung innerer,

aufbauender [kräfte der Erde; tiefe Schluchten.
gewaltige Felshöhlen zeigen die jahrtaufende
lange Arbeit abtragenderf zerftörender Faktoren.
Aus dem allen folgt die Tatfache, daß die

Oberflächengeftaltung der Erde etwas Gewor
denes und fich ftetig veränderndes ift. Auf
Grund des verfteinerungsmaterials und der den
inneren Erdkörper bedeckenden Gefteinsfchichten)
die durch Tiefbohrungen, Tunnelbauten, Schluch
ten, Bergwerke zum Teil erfchloffen find, ift der

Forfcher in der Lage, eine Gefchichte der Erde

zu entwerfen, Er teilt fie in vier Zeitalter und

diefe wieder in befondere Zeitabfchnitte. Aber
damit hat er nur einen verfchwindend kleinen
Teil ihres Lebensganges befchrieben, nämlich den)
zu welchem ihm die Erde die Urkunden in mehr
oder weniger deutlicher Lesbarkeit in Geftalt der
verfteinerungen geliefert hat. Diefe find die

Zeugen eines längft entfchwundenen Lebens. Mit
hin befand fich die Erde bereits im Zuftande der

„Reife“ und nur für diefen Lebensabfchnitt ftehen
unmittelbare Dokumente zur verfügung.

wie fteht es aber mit ihrer Jugendzeit?
Und nun gar mit ihrer Geburt? Gibt fie auch
darüber Auskunft?

Ganz gewiß, wenn auch nur mittelbar; und
der Forfcher if

t in der Lage, den Entwicklungs
gang in feinen hauptzügen zu fkizzieren.
Mit zunehmender Tiefe fteigert fich die

Temperatur der die Erde umhüllenden Gefteins

fchichten. Die heißen Quellen und vulkanifche
Ausbrüche fprechen ebenfalls für einen irgendwo
in der Tiefe befindlichen Feuerherd. In welchem
verhältnis die Temperatur nach unten hin
wächft, entzieht fich unferer Schätzung, da die

Annahme einer geothermifchen Tiefenftufe von

33 m, das heißt die Zunahme der wärme um je

10 0 bei je 33 m Tiefe, nur problematifchen
wert befitzt. Aber gleichviel. Im Innern if

t

ein wärmeherd von ganz bedeutenden Tempera

turgraden vorhanden, oder wie Stübel will, es

befinden fich innerhalb der Erdrinde mächtige
Feuerherde, die teils ifoliert findf teils unterein
ander oder mit dem noch heißeren „Erdkern“,

dem Magma in verbindung ftehen.
Mögen nun die Gefteinsfchichten, die den

glühend-flüffigen Rern umhüllen oder die ein

zelnen Magmenherde einfchließen, noch fo fchlechte
wärmeleiter fein) fo muß troßdem eine wärme
leitung von innen nach außen und demgemäß
eine wärmeausftrahlung in den eifigen welt
raum erfolgen. Mag fie noch f0 langfam und

unmerklich vor fich gehen, fie findet ftatt, denn

fie if
t eine Raturnotwen-d-igkeit. Jeder wärme

verluft des inneren wärmeherdes bedingt aber

auch ein fortgefetztes Erhärten der Gefteins

maffen) die ihn unmittelbar umgeben. vorher
flüffig, werden fie allmählich dicker, teigartiger
und fchließlich feft, fo daß im Laufe ungeheurer
Zeiten die Gefteinshülle an Stärke wachfen muß.
wie groß die Mächtigkeit der Erdrinde gegen
wärtig ift. entzieht fich naturgemäß einer ge
nauen Beurteilung. nimmt man, wie üblich,
eine Tiefenftufe von 33 m an, fo ergibt fich fchon
bei 66 1cm eine Temperatur von 20009, die voll

ftändig ausreichen würde, alle uns bekannten

Gefteine zu fchmelzen. Da aber nach der Tiefe

zu der Druck zunimmt, und diefer die Schmelz
barkeit erfchwert. fo if

t die Erdrinde jedenfalls
viel ftärker. Einige Forfcher nehmen deshalb
200 kw an. An einem Globus von 1 w Durch
meffer würden fich diefe 200 km allerdings auf
23 mm Schale reduzieren müffen.

Gleichviel wie die Sache* fich verhält, unter

Anwendung der uns bekannten phhfikalifchen Ge

fetze if
t der Schluß gerechtfertigt, daß die Rinde

der Erde früher nicht diefelbe Dicke befaß wie

jetzt. Je weiter wir die Gefchichte unferes Erd
balls nach rückwärts konftruieren, um f0 dünner

müffen wir uns feine Gefteinskrufte vorftellen



U. Aoeftel /Die neuen Anfchauungen über die Entftehungsgefchichte unferer Erde

und um fo höher die Temperatur auf ihrer
Oberfläche annehmen. die von unten her ange

heizt wurde.

Dann wird uns auch begreiflichf daß das
Leben auf der Erde in hinficht feines Anfangs
von der Oberflächentemperatur abhängig war,
und alfa das Stadium der Reife, der Lebensmög

lichkeit auf ihr eine gewiffe Abkühlung voraus

feßte. So lange z. B. die Temperatur der Ober

fläche über 700 C betrug, konnte noch kein Leben
exiftieren, denn die fogenannten Eiweißftoffef an

die es neben den zufammengefetzten verbin
dungen des Aohlenftoffs mit wafferftofff Sauer
ftoff, Stickftoff ufw. gebunden ift, gerinnen bei

diefer Temperatur,

Endlich müffen wir uns vorftellen, daß es
eine Zeit gegeben hat, in der die Erde über
haupt keine fefte Gefteinskrufte befaß. Sie be

ftand an ihrer Oberfläche aus einer feurig
flüffigen Maffe, Und wie die glühende Lava
eines vulkans ihren roten Feuerfchein am wolken
himmel widerftrahlen läßtf fo fandte auch unfere
Erde ihr Licht hinaus in den weltenraum: fie
war ein leuchtender Stern unter den
Sternen.

nunmehr bedarf die wiffenfchaft eines
anderen Erfahrungsmaterials als des aus der
phrffifchen Befchaffenheit des Erdkörpers mittel

bar abgeleiteten, um feine Gefchichte zu kon

ftruieren.

Der große Aftronom Friedrich wilhelm
herfihel war esf der auf diefes Material hin
gewiefen hatf indem er zuerft das menfchliche
Auge fchiirfte für die Tiefen der himmelsrüume.
Er führte den nachweisf daß in dem ungeheuren
heere der Sterne die oerfchiedenften Entwicklungs

ftadien fich dem Auge nebeneinander darbieten,
und daß man aus diefem nebeneinander das

nacheinander der Entwicklungsphafen auf
bauen kann, „Der himmel gleicht einem üppigen
Garten, der eine große Mannigfaltigkeit von
Erzeugniffen in blühenden Beeten enthält, und
wir können bei diefer Betrachtungsweife den

Schwung unferer Erfahrung gleichfam auf eine

unermeßliche Dauer ausdehnen. Denn um das
dem pflanzenreiche entlehnte Bild fortzufeizen,

if
t es nicht einerlei, 0b wir fortleben, um nach

und nach das Sproffenf Belauben, Blühen, Frucht
tragen und Berwelken einer pflanze anzufehen,
oder ab zahlreiche Exemplare eines jeden 3u

ftandes diefer pflanze gleichzeitig uns vor Augen
treten?“

holt der Forfcher das Tatfachenmaterial für
die Entwicklungsgefchichte der Erde aus der

Sternenwelt, fa muß er freilich zunächft den Be
weis dafür erbringenF daß andere weltkörper:
Fixfterne, planeten7 tiometen, Meteoriten und

Uebel denfelben Uaturgefetzen unterworfen find
wie unfere Erde, und daß fie im wefentlichen aus

denfelben Stoffen beftehenf wie wir fie in der
Erdrinde vorfinden, Läßt fich der Beweis nach
beiden Seiten hin führen, dann hat ein Ana
logiefchluß in bezug auf die Erde feine Be
reäftigung.

Bleiben wir zunächft bei unferm Sonnen
fhftem ftehen. wir wiffen, daß fich unfere Erde
von weften nach Offen drehtf und daß fie in
einer diefer Drehung entfprechenden Richtung

innerhalb eines Jahres die Sonne umkreift, in
dem fie dabei eine wenig exzentrifche Ellipfe be

fchreibt. Diefe Bahn if
t die Liefultante zweier

gleichzeitig wirkender Uriifte: der Anziehungs
kraft der Sonne und der Flieh- oder Zentrifugal

kraft der Erde. Beide Uriifte heißen Zentral
kräfte, deren wirkung fich aus Maffe und Ent
fernung der beiden Körper mit mathematifcher
Genauigkeit berechnen läßt und die auch be

rechnet wird. Auch die andern planeten bewegen
fich in weft-öftlicher Richtung um fich felbft und
um die Sonne, zudem in Bahnen, die fich nur
wenig gegeneinander und gegen den Aquator der

Sonne neigen. Außerdem läuft der Mond von

weften nach Offen um die Erde, die Monde des
Jupiter und die inneren Monde des Saturns tun
das nämliche. So entdecken wir eine bewunderns
werte übereinftimmung, die allerdings auch durch
einige Ausnahmen unterbrochen wird. Es wirken

alfa die Zentralkräfte nicht nur auf unfere Erde

einf fondern fie leiten mit derfelben Gefetzmiißig
keit auch die Bewegungen aller planeten. Diefe
Gefetzmiißigkeit muß eine gemeinfame Urfache
haben, und wenn das der Fall ift, dann if

t

auch
die Annahme eines gemeinfamen Ur
fprungs aller kiörper unferes Sonnen
fhftems in hohem Grade wahrfcheinlich.
dann if

t es aber auch zuläffig, Daten für die
Entwicklungsgefchichte unferer Erde durch Tat

fachen zu ergänzen, die an anderen Uörpern

unferes Sternenfrfftems beobachtet worden find.

Aber es if
t der wiffenfchaft auch gelungen,

über die ftoffliche Zufammenfetzung der

Sonne hinreichende Auskunft zu geben. Ja, ihre
Unterfuchungen erftrecken fich fogar auf das

heer der Sterne überhauptf auf Uometen, Uebel,

kosmifche walten. Und die Ergebniffe find der
art, daß man nicht mehr daran zweifeln kann,

daß viele unferer irdifchen Grundftoffe auch auf
jenen fernen welten vorhanden find. So müffen
wir von einer ftofflichen Einheit des ganzen
weltfhftems fprechen, und wir find berechtigt,
die Entwicklung, bzw. Entftehung unferer Erde

mit derjenigen der Fixfterne zu vergleichen.

(Fortfetzung folgt.)
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AlleLichtftrahlen. welche fefte oder flüffige
Rörper im Zuftande der Weißglut ausftrahlen.
geben im Spektralapparat ein aus den bekannten

lieben Regenbogenfarben beftehendes Band. ein fo

genanntes kontinuierliches Spektrum. bei welchem
alfo jede Farbe ohne Unterbrechung allmählich
in die folgende übergeht. wie das ja am Regen

bogen beobachtet werden kann.
Anders if

t es bei glühenden Gafen. hier
zeigt das Spektrum mehr oder weniger breite

farbige Streifen. die durch dunkle Flächen von

einander getrennt find. Wenn man eine Spur
von Ratrium in die fchwachleuchtende Flamme
einer Spirituslampe bringt. fo entfteht ein aus

höchftens zwei nebeneinanderliegenden gelben
Linien beftehendes Spektrum. Alle anderen

Farben find ausgelöfcht. Raliumdampf erzeugt
eine rote und eine blaue. Strontium mehrere
rote und eine blaue Linie. Alle diefe Linien er

fcheinen ftets an einer ganz beftimmten. für das

betreffende Metall charakteriftifchen Stelle. und
jedes Gas hat fein eignes. fich gleichbleibendes
aber von dem aller übrigen total verfchiedenes
farbiges Streifenfpektrum.

Allein die Sache ändert fich. fobald die von
den glühenden Gafen ausgehenden Strahlen nicht
für fich allein den Spektralapparat treffen. fon
dern hinter ihnen eine ftärkere Lichtquelle weißes
Licht gleichzeitig mit ihnen ausfendet. Rirch
hoff hat diefes Experiment zum erften Male ge
macht. Er brachte zunächft in'einer Spiritus
flamme Ratrium zum Glühen und erhielt die
bekannten zwei gelben Linien im Spektrum. Dann

brachte er hinter die fchwachleuchtende Spiritus
lampe mehrere Rerzen. die ein helles. weißes

Licht ausftrahlten. Jetzt erhielt er ein ununter

brochenes fiebenfarbiges Band. da das helle.
weiße Licht das fchwache Ratriumlicht über

ftrahlte. Aber an der Stelle. wo vorher die
gelben Linien des Ratriums fichtbar waren. be
fand fich jetzt je eine dunkle Linie. das Ratrium
fpektrum war ausgelöfcht. Analoge Derfuche mit
den glühenden Gafen anderer Elemente ergaben

dasfelbe Refultat: Stets war das farbige
Streifenfpektrum ausgelöfcht und durch dunkle

Linien erfetzt. Daraus hat man das wichtige

Gefetz abgeleitet: Jedes Gas abforbiert aus
der helleren Lichtquelle diejenigen Licht
ftrahlen. die es felbft ausfendet. Siekönnen
alfo durch das Gas nicht hindurch. werden. bildlich
gefprochen. verfchluckt und erreichen den Spektral

apparat nicht. Darum entftehen in diefem die

entfprechenden dunklen Linien.

Gehen wir nunmehr zur fpektralanalhtifchen
Betrachtung der Sonne über. Dem bloßen Auge

erfcheint ihr Spektrum als kontinuierliches
farbiges Band. In nichts unterfcheidet es fich
von dem Spektrum eines andern in Weißglut

befindlichen feften oder flüffigen Rörpers. Daraus

if
t

zunächft zu fchließen. daß die Sonne ein in
Weißglut befindlicher nicht gasförmiger Rörper
ift, Genau genommen ftrahlt die Sonne gelb

glühendes Licht aus. doch ändert dies die Wir
kung auf den Spektralapparat nicht.

Betrachtet man aber das Sonnenfpektrum

durch ein ftarkes Fernrohr. fo erblickt man eine
große Menge dunkler Linien. Daraus aber folgt:
der ftarkleuchtende gelbglühende Sonnenball if
t

von einer nicht fo ftark leuchtenden Gashülle
umgeben. Das von jenem ausgeftrahlte Licht

muß durch die Gashülle hindurch. ehe es feinen
Weg zur Erde fortfetzt. Dabei werden von den

Gafen diefer hülle alle diejenigen Strahlen ..ver

fchluckt“. die fie für fich allein ausfenden würden.
und fo entftehen die vielen dunklen Linien. Aus

ihrer Lage folgt die genaue Beftimmung der

einzelnen Gasarten. aus diefer die ftoffliche
Zufammenfetzung der Gashülle und des Sonnen

kernes. von dem jene herrührt.
Es if

t

erwiefen. daß mehr als die hälfte
aller irdifchen Elemente auch Beftandteile der

Sonne find, Eine Übereinftimmung in fo vielen

Grundftoffen läßt auf einen gemeinfamen Ur
fprung fchließen: Die Erde if

t ein Rind der
Sonne. und beide bildeten dereinft eine
ftoffliche und körperliche Einheit,
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WeirßßxifiipzcchZ nkchg-ewiefen. daß Venus

ukd'Maks Title Atmofphäre haben. die der irdi

fchen fehr ähnlich ift. daß gewiffe Fixfterne fich
in einem höheren Glutzuftande befinden als die

Sonne. andere wieder mit der Sonne überein

ftimmen. in der hauptfache auch in den Ele

menten. die fie enthalten. Andere find weiter

erkaltet. verbreiten aber noch foviel Licht. daß
das Fernrohr fie erfaffen kann. Endlich gibt
es fo fchwach leuchtende. daß nur die überaus
empfindliche photographifche platte über fie be

richtet. und völlig erlofchene. deren Dafein aus

Bewegungsftörungen. die andere fichtbare Sterne

erleiden. gefchloffen wird.
Und fo*hat Beumohr recht. wenn er fagt:

wohin fich unfer Auge in dem endlofen Bourne

richtet. weift alle Beobachtung auf wefentliche

Gleichheit in den großen hauptpunkten hin: die

felben Baturkräfte. diefelben Gefetze und
im wefentlichen diefelben Stoffe.
In der Entwicklungsgefchichte der Erde

waren wir. rückwärtsfchreitend. bis zu dem
Stadium gelangt. in dem fie keine oder doch nur
eine teilweife Bruftenhülle befaß. Mithin ftrahlte

fi
e

Licht aus. Aber die etwa fchon fich bilden

den Bruftenteile. Boutinente in dem Glutmeere
flüffigen Materials. hinderten ftellenweife und
zeitweilig die Ausftrahlung des Lichtes und bil
deten dunkle Flecken auf ihrer Oberfläche. Daß
es fo gewefen fein kann. beweifen die noch jetzt

beobachteten roten und veränderlichen Fix
fterne. Sie fpenden trübes Licht; zeitweife
tritt infolge weitergehender Bruftenbildung Ver
dunkelung ein. die aber beim Durchbruche der

glühend-flüffigen Bernmaffe und beim wieder

einfchmelzen der fchon erftarrten Binde einem

plötzlichen Aufleuchten weicht. Vogel hat in der

Atmofphäre diefer Sterne Bohlenwafferftoff nach
gewiefen. Der Erdkörper glich damals. von der

Größe abgefehen. Thcho Brahes berühmtem
Sterne Bova im Sternbilde der Baffiopeia. ferner
dem 1901 iin Sternbild des perfens entdeckten
neuen Sterne und noch vielen andern Fixfternen.
Ehe die Erde als veränderlicher Stern im

roten Lichte erftrahlte. leuchtete fie im gelben
Glanze. der eine höhere Temperatur vorausfetzt.
Auch jetzt gibt es irn himmelsrautne außer der
Sonne eine große Anzahl von Sternen. etwa ein

Drittel der bekannten Fixfterne. die ein Abbild
jenes Entwicklungsftadiums der Erde find. Ihr
Spektrum zeigt eine große Zahl dunkler Linien.
die auf eine an metallifchen Dämpfen reiche Gas

hülle deuten, Indeffen find die Elemente noch
nicht zu irgendwelchen Verbindungen zufammen
getreten. was fich aus der höheren Oberflächen
temperatur erklärt. Gewiß hat die Bruften
bildung auch in diefer Entwicklungsphafe fchon
eingefetzt. doch überwog das gelbleuchtende
Magma die durch Bruften erzeugten Flecke bei

weitem. Auch die Sonnenflecken. deren Deutung
als Bruften wahrfcheinlich ift. bedecken im Maxi
mum noch nicht l/W der Gefamtoberfläche.
Da es unter den Fixfternen auch weiß

leuchtende gibt. zu denen nach Secchi und Vogel
etwa die hälfte aller gehören. fo darf ange
nommen werden. daß die Erde auch diefes
Stadium durchlaufen hat.
Mehr können uns die Fixfterne über die

Gefchichte unferer Erde nicht fagen, Aber es gibt

noch andere Gebilde im weltenroume. die jetzt
als Zeugen für fi

e herangezogen werden können.
und das um fo mehr. weil ihre Bewegungen und

ftoffliche Zufammenfetzung eine Beziehung zum
Erdkörper im allgemeinen zulaffen. Diefe Ge
bilde find die Bebelflecke.
herfchel hat fich mit ihnen lange Zeit ein

gehend befchäftigt. mit feinem geiftigen Auge

hineingefchaut in die werkftatt der Unendlichkeit
und vorahnend Schlüffe gezogen. die durch Biefen
telefkope einer fpäteren Zeit und die photo
graphifche platte im allgemeinen als richtig an
erkannt wurden.

Die Menge der Materie. die in den Bebeln
vereinigt ift. und die Ausdehnungen. die fie an

nehmen. gehen über menfchliche Vorftellungskraft

hinaus. Dabei if
t die Bebelmaffe felbft fo dünn

und zart. daß die kleinften Sterne. die hinter

ihr ftehen. mit folchem Glanze hindurchfcheinen.
daß gegen ihn der hellfte Bebel düfter er

fcheint. wenn die Bebel überhaupt eine be
ftimmte Geftalt zeigen. find fie rund oder läng

lich eirund. gegen die Mitte allmählich heller
werdend. fo daß die Annahme eines dort fich
bildenden Bernes. ein Bonzentrieren um einen
Mittelpunkt herum. berechtigt erfcheint. Bei

manchen Bebeln fieht man um den Bern herum
eine zarte helligkeit. die herfchel als Mähne be

zeichnete. und von der er. ohne es feftftellen zu
können. fagte: ..Deutet die Mähne vielleicht
darauf hin. daß ein Teil der Bebelmaterie. ehe

fi
e in dem Bern fich niederläßt. anfängt. eine

Geftalt anzunehmen. in welcher fie diefen Bern
in konzentrifcher Anordnung umgibt? Und wird

nicht die Materie bei ihrem Abfturz gegen den
Bern eine Art von wirbel und herumfchwingen
der Bewegung hervorrufen .7 Sehen wir hier nicht
eine natürliche _Urfache. die einem weltkörper
gleich bei feiner Bildung eine umwälzende Be
wegung erteilen kann y

“

In der Tat if
t erwiefen worden. daß jene

..Miihnen“ nichts anderes find als ungeheure
wirbel von Bebelmaterie. die den fogenannten
Spiralnebeln angehören. Aber diefe um einen

Berti herumgelagerten Spiralniaffen haben nicht
das Beftreben. fich dem Bern zu nähern. um

feine Materie zn vergrößern. fondern umgekehrt:
Der Berti if

t aus der Zufammenziehung. bzw.
Bondenfation einer ungeheuren Bebelmaffe ent
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ftanden und hat nun feinerfeits wegen der

größeren Umdrehungsgefchwindigkeit in der

äquatorialen Zone einen Teil feiner Maffe in

Form eines frei fchwebenden Ringes abgeftoßen.
Da infolge der wärmeausftrahlung eine Er

kältung und Zufammenziehung ftattfand. ver

kleinerte fich das volumen der zentralen Uebel

maffe. und damit vergrößerte fih ihre Um
drehungsgefhwindigkeit. Sie hatte zur Folge.

daß ein neuer Ring abgefhleudert wurde; und

diefe Ringbildung wiederholte fih von Zeit zu
Zeit fo lange. bis der hauptkörper an feiner

Oberfläche zu einer feurig-flüffigen Maffe ver

dihtet war. Die Rebelringe felbft konnten aber
auf die Dauer als folhe nicht beftehen bleiben.
Dies hätte zur vorausfetzung. daß fie in allen

ihren Teilen eine durchaus gleiche Zufammen
fetzung befäßen und fih überall in gleicher weife
zufammenzögen. Da diefer Fall höhft unwahr
fheinlich ift. fo mußte folch ein Uebelring
irgendwo zerreißen. und da er in weft-öftliher
Richtung den hauptkörper umkreifte und nach
dem Gefetze der Trägheit diefe Bewegung bei

behielt. mußte er fih feinerfeits zur glühenden
Gaskugel umformen. bei der die vorgänge der
Ringbildung fih wiederholten.
Es mag der vorftellung etwas fhwer fallen.

aus dem Rreifen zerreißender Rebelringe ein

Zufammenballen zur Rugel abzuleiten. Indeffen

if
t es dem Franzofen plateau gelungen. eine auf

einer Mifhung von waffer und Alkohol fchwim
mende Olkugel in rafhe Umdrehung zu verfetzen.
Dabei löfte fih in der Tat ein (blring ab. Bei
nochmaligerverftärkung der Umdrehungsgefchwin
digkeit teilte fih diefe durch die Flüffigkeit dem
Ölring mit. derfelbe zerriß. um einzelne Rugeln
entftehen zu laffen. welhe die hauptkugel nun
genau in derfelben weife umkreiften. wie vorher
der (blring. wenn auh bei flüffigen Rörpern
noh andere Faktoren mitfpielen. fo if

t

doch die

eigentümlihe wirkung der Zentrifugalkraft aufs
befte durch diefen Verfuch gezeigt.
Mit hoher wahrfcheinlichkeit darf man an

nehmen. daß die Geftalt zunähft formlofer Rebel
diejenige ift. die wir als die frühefte Form eines
felbftändigen himmelskörpers anzunehmen haben.
wir verließen die Erde im Stadium eines weiß
gliihenden Sternes. Ehe fie ein folcher wurde.
bildete fie einen mähtigen Rebelball. der
fih von weften nach Often um die Sonne be
wegte und in derfelben Rihtung damals fchon
um feine Ahfe rotierte. In feinem äquatorialen
Gürtel war die Umdrehungsgefchwindigkeit am

größten und die Maffenanhäufung am bedeutend

ften. Shließlich trug hier die Zentrifugalkraft
den Sieg über die Shwerkraft davon. und die
in der nähe des kquators vorhandenen Auf
wölbungen gasförmiger Maffen löften fih in
Form eines Ringes ab. der fih fhließlich wieder

zur Rugel ballte und feitdem als Trabant unfere
Erde. feine Mutter. begleitete.
Und wie die Erde durch Fortfchleuderung

den Mond geboren hatte. fo war fie und mit ihr
das heer der planeten auf eben diefe weife
von ihrer aller Mutter. der Sonne. erzeugt. Mit
ihrer Abfonderung als Rebelring wurde fi

e

etwas Individuelles. Selbftändiges. eine welt für
fich unter ungezählten anderen. Sie trug den
Reim weiterer Ent-wicklung in fih: die Zentri
fugalkraft bewahrte fie vor einem verderblichen

Sturze in die Gluten der Sonne und die Attrak
tion vor einer Fluht in den eifigen weltenraum.
weg von ihrer Mutter. die fpäter für fie die
alleinige Spenderin des Lihtes und der wärme
werden follte. Ihre gasförmigen Maffen fühlten
fich ab. verdihteten fich. die Temperatur des

Inneren fteigerte fich infolge diefer verdichtung.
während die Oberflähe in den glühend-flüffigen
Zuftand überging. So durhlief die Erde die

fhon gefchilderten Stadien eines weißglühenden.
gelb- und rotleuchtenden Sternes. Aus der

glühendheißen Atmofphäre fhieden fih nah und
nah die verfchiedenften hemifhen Verbindungen
als Flüffigkeiten auf der Oberflähe ab. da die

fortfhreitende Abkühlung fie niht mehr im gas
förmigen Zuftande erhalten konnte. Shließlih
beftand ihre Atmofphäre hauptfächlich aus
wafferdampf. atmofphärifher Luft und Rohlen
fäure. Als fih dann eine immer ftärker werdende
Rrufte bildete. verlangfamte fich auch die wärme
ftrahlung aus dem Innern. der wafferdampf
fchlug fich als waffer nieder. und allmählich
waren die Bedingungen des Lebens gegeben. Es

erfhien. nahm in den verfhiedenen Zeitaltern
der Erde feine charakterftifche Entwicklung und

vollendete fi
e relativ in der erdgefchichtlihen

Reuzeit mit dem Dafein des Menfhen.
Zu Anfang führte ih aus. daß die natur

wiffenfhaft keine abfolute wahrheit. fondern nur

wahrheit für ihre Zeit zu bieten vermag. So

darf es niht wundernehmen. daß die Laplacefche
Entwicklungstheorie. die in ihren hauptmomenten
dargeftellt wurde und fih allgemeiner Anerken
nung noh erfreut. doch fchon vereinzelte Angriffe er

fährt. Und diefe ftüßen fich auf beftimmt er

forfchte Tatfachen: einige Monde des Saturn
bewegen fih nicht. wie die Theorie es fordert.
von weften nah Often. fondern gerade um
gekehrt. außerdem in einer Ebene. die mit der
der andern planeten und Monde unferes Sonnen

fhftems faft einen rechten winkel bildet. Zwi
fchen Mars und Jupiter kreifen eine ganze An
zahl von planetoiden ebenfalls in Abweihungen
von der normalen Bahnebene. Rach Ratzel will
der Maffen- und Gewichtsunterfchied zwifhen
Erde und Mond gar niht zu der angenommenen
Abfhleuderung des letzteren paffen. Seine Maffe
beträgt 1/50 von der der Erde. fein Gewicht aber
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etwas mehr als die hälfte des fpez. Gewichtes
des Erdballes. Und nimmt man an. daß der
einftige Mondring fich von dem äquatorialen
Gürtel der Erde abgelöft hat. dann ift die äußerft
dünne Befchaffenheit der Mondatmofphäre un

erklärlich.
So if

t über das werden der welten eine
neue Theorie. die Auffturztheorie entftanden. auf die
aber jetzt hier nicht eingegangen werden kann.

Rurz gefagt. führt fie die Entftehung der him

melskörper auf Zufammenballungen der welt
materie. das Erfcheinen neuer Sterne auf Zu

fammenftöße erlofchener und darum unfichtbarer
weltkörper zurück. bei welchem vorgange eine

folche hitze entfteht. daß die zufammengeprallten

Maffen in glühende. leuchtende Rärper um
gewandelt werden. Aus den abfterbenden Sternen

entftehen fo wieder neue Sonnen*).

*) Eingehende Belehrung hierüber bietet ..Das
werden der weiten“ von Svante Arrhenius.

der Lichtgenufz der ööhlenpflanzen / U011 profeffor
dl". c. Lämmermayr mit 1 Tafel und 5 Abbildungen

Die Erkenntnis der überaus wichtigen und
mannigfaltigen Beziehungen zwifchen Licht und
pflanze hat wohl zu keiner Zeit eine fo ungeahnte
Bereicherung erfahren. wie in unferen Tagen durch
die bahnbrechenden Studien wiesners über den
..Lichtgenuß der pflanzen“ einerfeits »- und
haberlandts Entdeckung der ..Lichtfinnesorgane
der pflanzen“ anderfeits. Es würde uns hier zu weit
führen. näher darauf einzugehen. was hier zum
verftändnis des folgenden einer kurzen Auseinander
fetzung bedarf. if

t der Begriff des ..Lichtgenuffes“.
wiesner verfteht darunter die der pflanze auf ihrem
natürlichen Standorte zufließende Lichtmenge. bzw.
Lichtftärke. welche. um auf einen anfchaulichen und

Iahlenmäßigen
Ausdruck gebracht zu werden. mit

er Stärke des gefamten Tageslichtes verglichen wird.
Die Stärke beider wird nach der photographifchen
Methode (mittels lichtempfindlichen Chlorfilber
papieres) ermittelt. Findet man z. B.. daß an dem
Standorte einer pflanze vier Sekunden vergehen.
bis ein beftimmter. konftanter vergleichs-Farbenton
(Rormalton) erreicht wird. während dies bei voller
Beleuchtung fäfon in einer Sekunde eintritt. fo erhält
man als Maß des Lichtgenuffes der pflanze an jenem
Standorte 1

/
. da nach dem Bun en-Roscoefchen Ge

'feße gleiche chwärzungen des li tempfindfichen pa.
pieres gleichen produkten aus Beleuchtungsdauer und

rhemifcher Intenfität entfprechen. Bezeichnet man all
gemein die Standortsintenfität mit i. die Total
intenfität mit l. fo gibt der Bruch D : j. wobei

i : 1 gefetzt wird. den jeweiligen (realitiven) Licht
genuß einer pflanze an. Gelegentlich meiner feit
mehreren Iahren fortgeführten Unterfuchungen über
den Lichtgenuß der Farne war ich einige Male auf
die eigenartige grüne vegetation von höhlen
eingängen. Grotten. Stollen ufw. aufmerkfam
geworden. die zweifelsohne mit den dort herrfchenden
Beleuaftungsverhältniffen in kaufalem Zufammen
hange fteht. bisher aber. meines wiffens wenigftens.
in keinerlei weife eine eingehendere würdtgung ge
funden hat. Ich verfolgte die Sache näher. was bei
dem verhältnismäßigen Reichtum der Umgebung von
Leoben an höhlenbildungen u. dgl. um fo einladender
und leichter durchführbar war und hatte die auf.
gewendete Zeit und Mühe nicht zu bereuen. wenn
ich auch bis jetzt erft auf etwa 16 derartige Beob
achtungen (in Rordfteiermark und Oberöfterreich)
zurückblicken kann. fo find doch die Ergebniffe der.

felben. wie ich glaube. intereffant genug und ge
ftatten mit einiger Berechtigung. Schlüffe allge
meinerer Art abzuleiten.

Es if
t von vornherein klar. daß für die Be
fiedelung von höhlen“ im allgemeinen. den Arten
reichtum. die Lippigkeit der vegetation ufw. vielerlei
Faktoren in Betracht kommen. wie die Bodenbe
fchaffenheit. Feuchtigkeit. Erhebung über

dem Meere. vor allem aber die Beleuchtung.
Denn bei aller verfchiedenheit der fonftigen ver
hältniffe gleichen alle derartigen Lokalitäten ein
ander darin. daß die Lichtintenfität vom Eingange
gegen das Innere zu konftant abnimmt und bald
der Befiedelung durch grüne pflanzen eine unüber.

fchreitbare Grenze fetzt. Die pflanzendecke in den
tieferen Teilen wird daher gleich der des wald
innern oder jener der Meerestiefen den Charakter
einer ausgefprochenen Schattenflora an fich tragen.
In der Tat geben in allen höhlen mit größerer
Tiefenentwicklung den rückwärtigen Teilen Moofe.
Farne. eventuell auch Algen. pflanzen. deren
Lichtbedürfnis proportional der geringen
höhe ihrer Gefamtorganifation ein niedri
ges ift. ihr charakteriftifches Gepräge. Umgekehrt
würde man thpifche Sonnenpflan en. wie Seelow
oore (Mauerpfcffer). Diautlius artiiusjauoruw
(Steinnelke. Kiel-basauv) piilowoicles (Rönigskerze)
u. a. an folchen Orten vergebens fuchen. Auch die
meiften Elemente der alpinen Flora. als einer
ausgefprochenen Lichtflora. find in höhlen der hoch
lage dur wegs nicht vertreten.

- Am höhlenein.
gange ü erwiegen zumeift noch höher organifierte.
lichtliebende pflanzen aus den Rlaffen der Ein
und Zweikeimblättrigen. doch räumen fie in
größerer Tiefe bald den platz an die blütenlofen
pflanzen. von denen wieder zuerft die Farne
zurückbleiben. während Moofe und Algen mit noch
geringeren Bruchteilen des Lichtes fich begnügen. Daß
die meiften Flechten wegen ihres Baues (lichtbe
dürftige Alge innenppilz außen) nicht weit ins
höhleninnere vordringen können. if

t begreiflich. da

ja durch das pilzg-ewebe ein beträchtli er Teil des

ohnehin fchwarhen Lichtes abfarbiert wir . Rur jene
Flechtenformen. bei denen der pilz innen und die
Alge außen liegt. vermögen. wie Zukal gezeigt
hat. noch bei fehr niedrigen Intenfitäten (bis zu l/jzz)
zu gedeihen.

q
Ift es fchon lehrreich. zu beobachten.

wie die Zufammenfetzung der vegetation
parallel der Abftufung des Lichtgenuffes
geht. fo gewährt die zahlenmäßige Feftftellung der
unteren Grenze (das Minimum) des Lichtgenuffes
einzelner Arten - auf Grund ihres vordringens ins
höhleninnere _ befonderes Intereffe.
Zunächt muß bemerkt werden. daß der Licht

entzug in fo chen höhlen. Grotten u. dgl.
- der

aber noch immer eine grüne vegetation ermöglicht
-

weit die Lichtreduktion überfteigt. die z. B.
in unferen fchattigen wäldern zu beobachten
ift. Sinkt doch in denfelben nach wiesner die Licht
intenfität nicht unter 1/jW wofelbft fchon bei 1./7..die
Zweikeimblättrigen (0x8iis). bei 1./7.. auch die Ein
keimblättrigen (Gräfer) zurückbleiben. und bis etwa

l/90 nur mehr Flechtenanflüge oder pilze den Boden
bedecken. In Rlammen und höhlen aber hat fchon



Zukal Flechten noch bei L/W bis l/1W des Gefamt
lichtes gefunden. wie rafch z. B. in einem Zimmer- und in höhlen liegen ja die verhältniffe ganz ähn
lich] - die Lichtintenfität vom Fenfter gegen das
Innere abnimmt. hat wiesner gezeigt. In einem
im vierten Stocke gelegenen einfenftrigen Zimmer
eines haufes. welchem in der Entfernung von 1711:1
ein gleichfalls oierftäckiges haus gegenüberftand. be
trug an dem hohen. breiten Doppelfenfter die Licht
intenfität nur den fünften Teil des gefamten Tages.
lichtes. 3 tv vom Fenfter entfernt. war die Licht.
ftärke nur mehr 1/5 davon. alfo der fünfundzwanzigfte
Teil des Gefamtlichtes. 6 w entfernt gar nur mehr
1./4.. davon oder der 210. Teil des Gefamtlichtesi
[lach meinen Beobachtungen find Intenfitäten von
"209. bei denen noch Farne. ja felbft 1/209 (in ca.40m Tiefe). bei denen noch Moo e zu gedei en ver
mögen. in höhlen keine Seltenheiten. Freilich find

Intenfitätsbeftimmungen
unter 1/ßz nach wiesner mit

einem geringen Feh er behaftet. Ich habe darum
folche Meffungen tunlichft wiederholt (auch mit ver
fchiedenen lichtempfindlichen papieren: Bromfilber.
Ehlorfilber. ausgeführt). aber gut übereinftimrnende
Refultate erhalten. Es fei auch darauf hingewie en.
daß die Reimblätter der Radelhölzer gleich en
Farnen zur Ausbildung des grünen Farbfto fes
(Chlorophlz-ll)

des Lichtes überhaupt nicht bedür en,

d
a
ß es pf anzen gibt. die. wie 448 iciistrer elativr

un Zelagiuella-Arten, in entwicke tern Zuftande in
der Rultur noch bei l/ 00 des gefamten Tageslichtes
lange unverändert bleiben. obwohl die neu entftehen
den Blätter nicht mehr normal grün gefärbt find.
Am gewichtigften aber erfcheint mir die Tatfache. daß
Forel im Genferfee noch in 60m Tiefe ein Moos.
wbamoium alopaourunt far. [tem-toi. gefunden hat.
in einer Tiefe. wo mit Rückficht auf die ftarke
Abforption und Brechung des Lichtes beim
Durchgange durch die oberen wafferfäjichten die Re.
duktion der Lichtintenfität ficherlich nicht hinter der
von mit in höhlen beobachteten zurückgeblieben ift.

Auf Grund der bisherigen Beobachtungen ergibt
fiäf. daß für Zwei. und Einkeimblättrige auch in

höhlen die untere Grenze des Lichtgenuffes diefelbe
ift. wie , B. im walde. nämlich ca. 1/70 des gefamten
Tagesli tes. In der Regel ift es Lackner-r wuralie.
der Mauerlattich. welcher in hählen diefen am wei
teften vorgefchobenen poften der Blütenpflanzen be
zieht. nicht viel weiter. nämlich bis zu einer Licht
reduktion von ca. l/W. dringen Lebermoofe (Bega
tella advice.) vor. Auch die Mehrzahl der Farne
findet fchon bei etwa 1/.30 eine unüberfteigbare
Schranke; nur einer von ihnen. aspleniuw triolio
meines. auf deffen extremes verhalten hinfichtlich des
Lichtgenuffes ich fchon längft aufmerkfam geworden

war. fpielt bei der Eroberung dunkler Räume für die

.Pflanzenwelt eine wahre pionierrolle; habe ich ihn
doch bei Lichtintenfitäten zwifchen l/110 und 1/W (aller
dings von etwa 1/150 an zumeift unfruchtbar. von

ca. 1/200 an nur mehr in Iugendformen)) gefunden!
Aber auch diefen Rekord fchlägt ein Laubmoos. das
von mir in einer Tiefe von rund 40a) (l) in der
Frauenmauerhöhle bei Eifenerz. bei der fchon ge
nannten Lichtintenfität von 1

/

:.oq aufgefunden wurde
und fich -- nach Dr. Glowacki in Marburg (Steier
mark)
- als eine noch nicht befchriebene Form von

lsopterz-giuru clepressuw (Br.) lilitt. darftellte.*)
Und es bleibt vorläufig noch immer offen. ob mit

diefem werte wirklich fchon die äußerfte (unterfte)
Grenze des Lichtgenuffes grüner pflanzen erreicht ift,

*) Job bin überzeugt,daß-bei fleißigervurwforfchuug-noäz
mancheneue..Böhlen-Ruhen“.nicht nur von Moofen, aufzufinden
waren.
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Ein vollkommen getreues Bild der Flora der
jeweiligen Lokalität zu liefern. lag nicht in meiner
Abficht. nur für die Blütenpflanzen und Farne
wurde eine mögli fte vollftändigkeit der Lifte
der vorkommenden rten angeftr'ebt. Für diefe ergab
fich nach den bisherigen Beobachtungen eine fehr ge
ringe Zahl. nämlich kaum 40. welche fich auf zirka 20
Familien der Blütenpflanzen und die Familie der
liolz-yociiaoeea verteilen. häufig find: Urtica
(liajaa. die gemeine Brenneffel. Lackner). wuraljs.
der Mauerlattich. Earnpavula. rotunäjfalia. die
rundblättrige Glockenblume. Elephant-r lieäeraoea.
die Gundelrebe. Zawbaona nigra. der fchwarze hol
lunder, nahezu konftant findet fi Napleniura
trialiowavee. der fchwarzfttelige Strei enfarn. Sehr
bemerkenswert. geradezu charakteriftifch if

t die große
Zahl von höhlenpflanzen mit genießbaren Früch
ten. wie Beeren. Aüffen u. dgl. Außer dem

fchongenannten hollunder wächft in höhlen nicht fe ten:
Bei-berjs vulgaris. ,der gemeine Sauerdorn. "ibm-
num Santana. der wollige Schneeball. (Jorz-lus
Svetlana.. die hafelnuß. Lives Groesnlurja, die
Stachelbeere| Queraue eäuvaulat-a. die. Stieleiche.
[Naive-ra. Aylaeteuw. as Geißblatt.

njw.
Bedenkt

man. daß höhlen. Grotten u. dgl. al erlei Getier
(Säugetieren wie Eichhörnchen. hamfter. vögeln wie

Eichelheher. Rotkehlchen, Droffel) gelegentlich ein will
kommenes verfteck bieten. in dem fi

e

ihre [lahrung
(Rüffe, Beeren) ungeftört zu fich nehmen können.

daß von ihnen bisweilen vorräte diefer Art dort

felbft angelegt werden. auf welche fie dann vergeffen.

fo erfcheint das vorkommen der genanten Sträuäfer
ganz begreiflich; daß women wuralis fo oft an.

zutreffen ift. erklärt fich leicht aus der als
„kappua“ bekannten. ausgezeichneten verbreitungs.
ausrüftung der Früchte diefer in wäldern häufigen
pflanze. Bei Naplenjum trialiowaaee (und den

Farnen überhaupt) if
t die Aleinheit der Sporen

einer verbreitung durch den wind fehr förderliäf
(der genante Farn if

t

nahezu kosmopolit). llrtioer

ctioiau. in der hochlage auch Runter: alpjnus. der
Alpenampfer. finden als „Ruderalpflanzen“ in
dem durch Exkremente gedüngten Boden olcher hählen.
die zeitweife hirt und herbe als Unter chlupf dienen.
oder überhaupt häufig begangen werden. günftige
Exiftenzbedingungen. ja fie überwuchern und verdrängen
nicht felten die übrige vegetation, In feuchten
höhlen gelangen meift Moofe zu einer ungemein
üppigen Entwicklung. überziehen Boden und Fels
mit ihren grünen Feilen. und vermögen auch Zeiten
vorübergehender Trockenheit ohne Schaden zu über

dauern. Im höhlenvordergrunde find diefe Moos.

rafen zumeift noch gemifcht. bei größerer Lichtab
fchwächung (etwa von 1/100 an) jedoch artenrein. -
Daß die höhlenvegetation ausnahmslos aus

Stauden. alfo mehrjährigen pflanzen befteht. if
t

kein Zufall, hat doch wiesner gezeigt. daß die ein.
jährigen pflanzen eine weitgehende Einfchränkung
ihres Lichtgenuffes (Unterbeleuchtung) nicht ver
tragen können. gegen Räffe dann fehr empfindlich

find und der verpilzung der wurzeln anheimfallen.
Auch in diefer hinficht gleicht die höhlenvegetation
vollkommen der ebenfalls aus Stauden zufammen
gefetzten Bodenvegetation des waldes.

Beeinflußt der Lichtentzug in höhlen
einerfeits die Auslefe der Arten. fo wirkt
derfelbe auch beftimmend ein auf die Form
bildung der pflanzen und den anatomifchen
Bau namentlich der Affimilationsorgane. _
wir finden im Außeren der höhlenpflanzen alle

Charaktere der Schattenflora. bisweilen in geftei
gerter Ausprägung wieder. Zartheit. Größe. leb

haftes Grün der Affimilationsorgane. bei Unterbe
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leuchtung aber auch Aleinbleiben, gelblicher Farben
ton derfelben, Überverlängerung der Blattftiele, kenn
zeichnen fie vor allem. Befonders bei Aspleviurn
briabvwaves laffen fich fehr fchän alle Übergänge
von den ftarren, derbenf hellgrünen Lichtexemvlaren
am höhleneingange, den üppigen, wahrfcheinlich dem

(bei etwa 1/30 bis 1 0 gelegenen) Optimum des Licht.
genuffes entfprechenden Formen in den vorderen und
mittleren Teilen, bis zu den Zwergexemplaren oder

auf einer fehr frühen Entwicklungsftufe ftehen blei
benden, zarten, dur f einenden Individuen des

h6 lenhintergrundes ( b ildung 1 und 2), verfolgen.
Au bei Campaunlu rotunäit'olia zeigt fich fehr
deutlich der Einfluß verfchiedener Beleuchtung
auf die Blattbildung, indem bei höherer Inten

prof. ])r. L. Lämmermarfr
7
Der Lichtgenuß der höhlenpflanzen

(her weife fiir die Blätter der Blütenpflanzen
und Moofe, wie die wedel der Farne oder den
Thallus der Lebermaofe. Sie alle find beftrebt)
fich möglichft fenkrecht zur Einfallsrirhtung des Lich
tes, als in die fiir fie günftigfte Lichtlage, einzu
ftellen. Ie kleiner der Ausfchnitt des himmelsge
wälbes, von dem in die hähle Licht einftrahlt, ift,
defto fchärfer if

t diefe, den „Lichthunger“ der
pflanzen fo reiht zeigende Stellung ausgeprägt, ein
verhalten, das uns lebhaft an unfere Zimmer
pflanzen oder an einen zu Demonftrationszwecken
angeftellten heliotropifchen verfuch erinnert. [kur
ausnahmsweife findet man auch an der höhlendecke
flanzen angefiedelt, die auf ein natürlich fehr
chwaches, vom Boden reflektiertes Unterlicht ange

. * - »
z ?SF-'x8'

,

a

Fig, 1 : Jugenkform von Asplenium tricbornnnes (bei Unterbeleuchtung), natiirl. Größe. Original. Fig. 2 :
Uorinalform von Asplenium trjcnonianes (von einem halbfchattigen Standorte, l/

2 natürl. Größe). Original,
Fig. 3 : Dorkeim von

ScbjsiosteZa
vsrnunäaeea. Fig. 4 : wedel-Ouerfchnitt von Aspleniurn triciiornnnes.

(Schattenform). Dergr. 120. Orig.

Ltät
(am Eingange) noch beiderlei Blätter, in größerer

iefe aber nur mehr Aundblätter ausgebildet werden.
Bei oft nicht einmal weitgehender Lichtreduktion

unterbleibt in der Ziegel auch die.Bildung von
Blüten; ob auch das Fehlen der Sporenbildung
bei Moofen und Farnen in größerer Tiefe auf
diefelbe Urfache zurückzuführen ift, wage ich nicht
unbedingt zu bejahenf da fpeziell bei Farnen die
Sporenbildung auch unabhängig vom Lichte zu
erfolgen erfcheint.

- Die Mehrzahl der' höhlen
pflanzen fteht im Genuffe eines beträchtlich abge

fihwächten diffufen Lichtes, - direktes Sonnenliäft
kommt faft nur für die vorderften Teile der hohlen
und auch iir diefe meift nur für fehr kurze Zeit irn
Tage in etracht

- das ihnen faft ausnahmslos
als vorderlicht zufließt. Dementfprechend erfolgt
auch die Orientierung ihrer Affimilationsorgane
ftreng nach diefer Lichtrichtung. Dies gilt in glei

ig. 5 : wedel-Ouerfchnitt von Aäianturn Cäpjllus 'f/enerjs Bergr. 120. Orig.
wii-fen find (z

,

B. .dspleviurn driviiorrmnas). Bis
weilen find auch Blüten deutlich in die Lirhtrich.
tung eingeftellt. - Infolge des Umftandes, daß die,
felben, wie früher erwähnt, gleich den Sporen häufig
nicht zur Ausbildung gelangen, if

t die Höhlenvege
tation in ausgiebigem Maße auf die verfchiedenen
Arten der vegetativen Dermehrung angewiefen,
wenn dies. wie vielfach bei höheren pflanzen, aber
nicht möglich ift, fo wird die jeweilige Zufammen.
fetzung der hählenvegetation eine wechfelnde fein,
pflanzen kommen dann und verfchwinden wieder
nach kurzer Zeit) nur die in jeder hinficht angepaßten
Arten ergreifen dauernden Befitz vom Boden.
wenn die pflanze, was wir fchon längft wiffen- und gerade hier der Augenfchein fo draftifch lehrt,

imftande ift, zum Zwecke einer möglichft günftigen
Derwertung des Lichtes die Richtung desfelben wahr
zunehmen, fo fetzt dies logifrh Organe der wahr.



nehmung voraus. die wir nicht anders als Licht
finnesorgane oder Augen der pflanzen bezeich
nen können. In der Tat haben verfchiedene Forf er.
voran haberlandt. für die überwiegende Zahl er
Schattenpflanzen. - und um folche handelt es
fich ja auch in unferem Falle. - die Exiftenz folcher
Organe in der Oberhaut der Blätter nachge
wiefen. Wenn irgendwo. fo wird das vorhandenfein
derfelben gerade bei den höhlenpflanzen zu einer

gebieterifchen Rotwendigkeit. Lange fchon kennen wir
porrichtungen diefer Art von dem in höhlen fiedeln
den vorkeirne eines Moofes (Sol-istoscega. osman
claoea.. Leuchtmoos genannt. de fen halbkugelför
mige berflächenzellen das Licht au die Chlorophyll,
körner konzentrieren. wo es fodann von der Unter
feite der Zellen wieder zurückgeworfen wird und den
von der pflanze bekleideten Stellen der höhle einen
goldgrünen Schimmer verleiht (Figur 3). Ahnlich
gebaut find die Oberhautzellen von Schattenexem.
plaren des >8p1811jom trioltowaaes und .Reliauturu
Ca jlluu Reports (venushaar. Figur 4 und 5).
we che beide in höhlen - letzteres im Süden - häu
fig find. Bei ?lala bitlora. (zweiblütiges peilchen).
.äquilo jet uulgarjs (Akelei). 0.221.118 kootosallk.
(Sauerk ee. Oawpauule. rapnnculojäes (rapunzel.
artige Gockenblume) haben haberlandt und feine
Schule Lichtfinnesorgane feftgeftellt; alle diefe pflan
zen find auch in höhlen anzutreffen, Die

-
zurzeit

noch im Gange befindliche anatomifche Unterfuchung
des von mir aufgefammelten Materiales von höhlen
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pflanzen dürfte zweifellos weitere intereffante Ergeb
niffe in diefer hinficht liefern.
Der Charakter der höhlenflora als einer extre

men Schattenflora fteht nach dem Gefäjilderten
feft. Abgefehen aber von der geringen. - vielen
pflanzen übrigens gerade zufagenden - Intenfität
der Beleuchtung ftehen folche höhlenpflanzen niäjt
immer unter gar fo ungünftigen Lebensbedingungen.
als man vielleicht annehmen möchte. Sie finden
häufig Schutz vor heftigen Winden. fchroffem Tem
peraturwechfel. zumal in größerer Tiefe. wo die
Temperatur der mittleren Iahrestemperatur des be

treffenden Ortes gleichkommen mag. vermögen fi
e

fich
vielleicht bisweilen. worauf mir eine Beobachtung
an kiburvuw Haut-wo. hinzuweifen fcheint. länger
im belaubten Zuftande und damit in der Affimi
lationstätigkeit zu erhalten. als Freilandpflan en.
Eine intereffante notiz diefer Art entnehme ich em
Rosmos 1909. heft “7. welche befagt. daß man in
der Rheinpfalz auf höhlen und Felsfpalten aufmerk
fam wurde. in deren nähe die vegetation trotz des
Winters noch nicht abgeftorben war. weil denfelben
Wafferdampf entftrömte.

- Eine ausführliche Schil
derung meiner Lichtgenußftudien an höhlenpflanzen
wird demnääjft in einer fachwiffenfchaftli en Zeit

fchrift erfcheinen. Aber vielleicht geben die e Zeilen
fchon jetzt Anregung zu weiteren Beobachtungen auf
einem dankbaren. bisher

jo

gut wie nicht bebautem
Gebiete der botanifchen orfchung.

das brutgefehäft der Strauße
17011 dr. Alexander Iokolowsky mit 4 Abbildungen

..Reine Regel ohne Ausnahme l“ Die Rich
tigkeit diefes Satzes bewahrheitet fich auch bei

dem Brutgefchäft mancher vögel. Während es

fonft in der Uatur der pögel begründete Regel
ift. daß das eierlegende pogelweibchen auch das

Brutgefchäft beforgt. verhält fich diefes bei den

ftraußartigen vögeln anders. hier ift es in erfter
Linie der hahn. der dem Brutgefchäft obliegt.
während die henne nur *abwechfelungsweife die
Sorge um die Rachkommenfchaft durch Brüten
übernimmt. So if

t es wenigftens bei dem afri
kanifchen Strauß und dem auftralifchen
Emu der Fall. während bei den Rafuaren. na
mentlich aber beim pampasftrauß Südameri
kas der hahn das Brüten ohne hilfe des Weib
chens allein beforgt.

Während man früher eine nahe verwandt
fchaft der ftraußartigen vögel oder Rurz
flügler annahm. haben neuere Forfchungen klar
geftellt. daß es fich bei den vielfachen überein
ftimmungen im Bau des Rörpers um Ronver
genzerfcheinungen handelt. die durch ähnliche Le
bensbedingungen. unter denen diefe pögel leben.
hervorgerufen wurden. Dementfprechend laffen
fich auch Übereinftimmungen in der Lebensweife
nachweifen. die. obwohl die Wohnfitze diefer vögel
geographifch weit von einander entfernt liegen.

auf die Wechfelerfcheinungen zwifchen Organis
mus und Umwelt zurückzuführen find. Trotz
ihres entfchieden gefonderten morphologifchen Ur
fprungs [offen fich zahlreiche Merkmale nach

weifen. die diefen vögeln in mehr oder minder
entwickeltem Maße gemeinfam eigen find. Die
Beine find bei ihnen ftets außerordentlich ftark
gebaut. da fie fämtlich vortreffliche Läufer find.
Dementfprechend hat fich die Zahl ihrer Zehen
auf 3 und fogar nur auf 2 reduziert. welch
letztere Eigenfchaft für den afrikanifchen Strauß
charakteriftifch ift. Unter dem Einfluß ihrer Um
bildung zu Laufvögeln find die Flugorgane fehr
verkümmert. fo daß das Flugvermögen für die
ftraußartigen pögel gänzlich verloren ging. Diefes

hatte verfchiedene andere veränderungen im

Rörperbau zur Folge: das Bruftbein hat den

Rnochenkamm verloren und Gabelbein fowie die

Zwifchenrippenfortfätze fehlen an ihrem Skelett

ebenfalls vollftändig. Auch die Schlüffelbeine ver

kümmern. fie werden zu Fortfäßen der zu je

einem Rnochen verfchmolzenen Schulterblätter
und Rabenbeine. Da für diefe flugunbegabten
pögel der dichte Fittich der Flieger keinen Zweck

mehr hat. haben die Federn zerfchliffenen. haar
artigen Charakter angenommen. in dem die Bärte
der Federfahnen keinen Zufammenhang befißen.
Was ihre Lebensweife anbelangt. fo zeigen afri
kanifcher und amerikanifcher Strauß unter
den ftraußartigen Dögeln die größte Überein
ftimmung. Sie find thpifche Steppenvögel. die

die ausgedehnten Ebenen ihrer heimat. oft in
größerer Anzahl vereinigt. bevölkern. Auch der

Emu ift ein Steppenvogel. er bewohnt die weiten
Ebenen Südauftraliens. weicht aber in Röt
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perbau und Lebensweife von den beiden vorher
genannten Straußen in mancher hinficht ab, 'l)ie

Liafuare kennzeichnen fi>f als thpifrhe wald
vögel, die den dichten Urwald bewohnen und
dementfprechend ein ganz anderes Leben führen.
Bei einer kritifchen Betrachtung ihrer Le

bensgewohnheiten ergibt fich fowohl für den
afrikanifchen, wie amerikanifchen Strauß,
daß diefelben für gewöhnlich nur in Trupps
von wenigen Exemplaren vereinigt leben. Sie

bilden Familientrupps, in dem ein hahn 5 bis 7

hennen um fich fchart und mit diefen außer
der Brutperiode treu zufammenhält. Allerdings

werden wiederholt größere Maffenanfammlungen

diefer Bügel beobachtet, indem mehrere Familien
fich vereinigen, dabei handelt es fich aber nur
um einen lofen Zufammenhang. Bei Gefahr od'er
fonftigen AnliiffenF die ftörend in die Bereinigung
eingreifen, zerftreuen fich die Familien und ver
einigen fich fpäter willkürlich mit anderen Art
genoffen, falls fie bei ihrer wanderung folche
antreffen. Es geht daraus hervor, daß der Fa
milienverband für diefe vogel thpifch ift. diefe
Strauße führen iiberhaupt ein ausgefprochenes

wanderleben, indem fie flüaftigen Fußes die

weiten ihrer heimat durcheilen; um fich ergiebige
Uahrungspliitze aufzufuchen. Da fie abhängig
vom waffer find, find fie fchon aus diefem Grund-e
gezwungen, den Aufenthaltsort zu weehfeln, um

fich wafferhaltige plätze zu erwandern, Der

afrikanifche Strauß badet fogar nicht ungern*
ihm wird“ nachgefagt, daß er, falls fich ihm Ge

legenheit hierzu bietet, auch ein Bad im Meere

nicht verfchmäht. Auf der anderen Seite if
t aber

mit Beftimmtheit anzunehmen, daß diefe echten
Steppenuögel, wenn es fein muß, aueh mehrere
Tage hunger und “l)urft ertragen können. Obwohl
die hauptfiichlichfte nahrung der beiden Strauß
formen aus pflanzlichen Stoffen befteht, ver

frhmähen diefelben auch gelegentlich tierifche [lah
rung nicht und nehmen allerlei Kleinigkeiten,
mag es fich dabei um Infekten, kleinere vogel
und Säugetiere handelnf zu fich.
vom amerikanifchen Strauß wird er

ziihlt7 daß er zum herbfte mit vorliebe die mit
Geftrüpp bewarhfenen Stromufer oder [liede

rungen feiner heimat auffueht, um fich dort an

Uhrthen- und anderen Beeren gütlich zu tun,

habe ic
h

f0 in großen Zügen die Eigen
art und Lebensweife diefer Bügel gefchildert,

fall es nun meine Aufgabe fein, mich meinem

eigentlirhen Thema, dem Brutgefchäft der
Strauße, zuzuwenden. Wie ich fchon vorher
erwähnte, fpielen die hennen beim Brutgefihüft
des afrikanifrhen Straußes eine unwefent
liche Bollef indem fie fich nur in befrhriinktem

Uiaße daran beteiligen. Die pflicht des Brütens

füllt in diefem Falle in erfter Linie dem hahne
zu. Der Eintritt der Brutzeit richtet fich in jedem

geographifchen Gebiet Afrikas ftets nach der Zeit
des Frühlingsf indem kurz vor Beginn desfelben
die Brut erfolgt. Es hat diefes den Zweck, daß
die ausfchlüpfenden jungen Strauße gleich ge
nügende Liahrung vorfinden. 'l)ie Brutzeit des

afrikanifäfen Straußes umfaßt eine Zeitdauer
von 42 - 45 Tagen. Je nach der klimatifchen Be
fchaffenheit der Gegend, wird die Brut intenfiv
betrieben* indem die Eier behufs liahrungsfurhe
des vogels nur am Tage, in kühleren Landftrirhen
nur auf kurze Zeit, verlaffen werden. In folchen
Fällen überläßt der hahn der henne die Bebrü
tung der Eier am Tage aushilfsweife, bis er fich
gefättigt hat. In heißen Gegenden verläßt der
hahn den Tag über ftundenlang die Eier, ohne daß
diefe daran irgend Schaden erleiden. [licht felten
gefchieht es in folchen Fällen, daß der hahn die

Beihilfe der hennen unbedingt ablehnt und fie
von der Uähe der Eier entfernt hält. Es geht

hieraus hervor, daß es in der Entwickelung
der Lebensgewohnheiten diefes vogels be

gründet liegt, wenn der hahn das Brutgefchiift
übernommen hat, Diefen eigenartigen Brutver

'hältniffen gegenüber if
t es verftiindliihf daß die

Straußenhenne kein Ueft baut. Auch in diefem
Falle hat der hahn die Fürforge übernommen,
indem er eine kunftlofe: muldenartige vertiefung
im Sande ausfcharrt, in welche hinein die hennen
die Eier legen. Die weibchen kümmern fich aber
häufig um diefe [leftgrube nichtf fondern 'legen
die Eier in der nähe zerftreut umher. In
diefem Falle rollt fie der hahn vermittels feines
Schnabels in die Ueftgrube hinein. Ift der hahn
fchon längere Zeit am Brüten und werden von

den hennen dann noch Eier in der nähe ab

gelegt, f0 nimmt er von diefen keine Uotiz
mehr und läßt fie liegen. Es liegt diefes in der
natur der Sache, da eine Bebrütung der ver
fpiitet abgelegten Eier ein zu ungleichmiißiges
Ausfaflüpfen der liücken zur Folge hätte und

dementfprerhend die Brutzeit zu fehr verlängert

würde. Bei diefen gefellig lebenden Vögeln hat

fich ein Liebesfpiel ausgebildet, welches von feiten
des hahnes mit eigenartigen Bewegungen aus

geführt wird, wobei er den hals aufbläht und

tiefe Laute erfchallen läßt, den hals nach hinten
legt und mit den Flügeln zittert. Dabei legt fich
der hahn auf die Fußwurzelknochen nieder und

bewegt in neigender Weife die vom Börper ab
geftreckt gehaltenen Flügel, Die henne gibt ihre
Erregung durch zitterndes Schlagen mit den

Flügeln kund. Die Begattung erfolgt in fitzender
Stellung. Der Eintritt der paarungszeit läßt fich
beim hahn durch intenfive Botfärbung von hals
und Schenkeln erkennen. In diefer Zeit find die
hähne äußerft erregt7 und da fie fehr wehrfähige
Vögel find, die vermittels ihrer ftarken Beine nach
vorne ausfrhlagend gefährlich verletzen können,

nicht zu verachtende Gegner und [lebenbuhler.



Außer diefen Balzerfcheinungen und auf die

fexuelle Erregung zurücliführbaren Benehmen

laffen fich bei dem afrikanifchen Strauß noch tanz
artige Bewegungen nachweifen. Diefe „Tänze“,
denn als folche werden fie direkt bezeichnet, find
unabhängig von der gefchlechtlichen Erregung und

werden von hähnen und hennen ausgeführt.
Bei deren Ausübung drehen fich die Bögel, naeh
dem fie eine Zeitlang vorher in rafendem Tempo
gelaufen find. mit erhobenen und zitternden
Flügeln um ihre eigene Achfe in großer Ge
fchwindigkeit mehrere Wale rafch hintereinander
umher. diefe Tänze find auf Erregung zurück
zuführen, die ihre Urfache, wie ic

h

diefes wieder

holt beobachtete, in Lebensfreude haben. So
bald bei gefangenen Exemplaren, die während der

[lacht in gefchloffenen Bäumen gehalten werden,

des Worgens die Tore fich öffnen und fi
e

daburch

Gelegenheit haben, hinaus ins Freie zu eilen, tanzen

diefe vögel in der gefchilderten weife umher.

Bon befonderem Intereffe find diejenigen
Beobachtungen und Erfahrungenf die man in der

künftlichen Brut und in der Aufzucht des jungen
Straußes in der Gefangenfehaft gemacht hat:

nachdem fich durch mehrjährige Erfahrungen

erwiefen hat, daß der afrikanifche Strauß ein
wetterharter vogel ift, der ohne Schaden für feine
Gefundheit auch in unferem nordifchen lilima
in der Gefangenfchaft im Freien aushältf konnte
der Gedanke. auf nordifchem Boden eine Straußen
farm zu errichten, in Ausführung gebracht werden.
liarl hagenbeck, der in feinem neuen

Tierpark in Stellingen durch mehrjährige
Experimente die gefchilderte wetterfeftigkeit des

Straußes feftftellte. gewann durch diefe Erfahrung
die Idee zur Errichtung einer Straußenfarm in

unferem Ulima und führte diefelbe durch die Er
öffnung einer folchen, die am 21. Juni diefes
Jahres im Beifein Ihrer Wajeftc'it der deut
fehen liaiferin erfolgte, praktifch aus. Die
Zuchtrefultate, die in der kurzen Zeit von dem
genannten Datum bis heute dort erreicht wurden,
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Abb. 1
.

Afrikanifche Straußenliüclien der Hagenbeck'fchen
Straußenfarm in Stellingen, Das Bild zeigt die natiir
liche Lage eines liücliens im Ei, ein liüclien während
und mehrere kurz nach dem Ausfchlüpfen.

Das Brutgefiha'ft der Strauße

"7 . g. . .

Abb. 2
.

Der liüclienraum des Straußenkiüelienhaufes
der Stellinger Straußenfarm mit einer Anzahl dort

ausgebrüteter Straußeniiüäien.

.....

laffen auf eine gedeihliche Entwickelung und auf
den wirtfajaftlicl-fen wert einer folrhen Farm in

unferen Breiten hoffen, Bisher wurden dort 22

Rücken durch einen ,Netaiunie-lncubator“ aus
gebrütet, bei denen es fich fiimtliajF wie die

beiftehenden Abbildungen erkennen laffen. um

lebenskräftige junge vögel handelt. Durch die

künftliche Brut wird eine größere Zuchtergiebig
keit erzielt, indem von einer henne jährlich anftaft
20-25 bis 30 Eier zur Ausbrütung gebracht

werden können. Es hat diefes feinen Grund darin.

daß den vögeln durch die künftliche Brut die
Sorge um das Brutgefchäft genommen wird und

fi
e

dadurch eine größere Anzahl Eier legen. Die
Eier werden nach der Eiablage gleich in den Inku
bator gelegt und dort unter einer konftanten
Temperatur gehalten. nach dem Ausfihlüpfen
werden diefe Rücken noch ca. 24 tunden
in der Brutmafchine belaffenf damit fi

e ganz
trocken werden. Dann feßt man fi

e in den liücken

raum. Derfelbe befteht in der Stellinger Farm
aus einem 1 Weter vom Fußboden gelegenen
langen Behälter, der duraj heizröhren, die unter

feinem Betonboden liegen, warm gehalten wird.

Diefe wärme teilt fich dem auf dem Beton lie
genden Sande mit, die jungen Bögel erhalten
in den erften beiden Tagen nichts anderes als

ihre in kleine Stücke zerfchlagenen Eierfchalen.
vom dritten Tage ab wird ihnen abgefchnittene

Luzerne geboten, die fie bald felbft abrupfen
lernen. Wit diefem tiückenraum if

t ein geräu

miger Auslauf verbunden und wenn es das wet

» ter einigermaßen erlaubt, werden die Rücken ins

Freie gelaffen, damit fi
e

fich recht bewegen
können. [lach einer Zeitdauer von 6 wochen wird
mit der Abhärtung der liüeken gegen die witte
rung begonnen, indem fi

e in ungeheizte Bäume

gefetzt werden und allmählich auch bei naßlialter
und kalter witterung an den Aufenthalt im

Freien gewöhnt werden. Bon der fechften
woaje ab wird den liüaen kein anderes Futter
als das den ausgewachfenen Tieren gebotene
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Abb. 5. Afrikanifche Straußenkücken. durch künftliche
Brut in der Straußenfarm des hagenbeck'fchen Tier

parks in Stellingen erzogen,

als Erfatznahrung gereicht. Dasfelbe befteht aus

gutem häckfelheu. Mais. Rleie und Gerfte. weiß
kohl ufw. Außerdem erhält jeder ausgewachfene

vogel täglich 1 pfund zerfchlagene Rnochen. Bei
großen weideflächen bedarf es diefer hilfsmittel
nicht. es hat fich aber durch die Erfahrung er

wiefen. daß diefe Erfaßnahrung die jungen Tiere

vortrefflich zur Entwickelung bringt und die

älteren Exemplare dabei fehr gut beftehen. Ge

radezu überrafchend find die wachstums- und

Gewichtsergebniffe der Rücken während der

erften Lebenszeit. So wog ein Rücken. das am

21. Juni d. Z. in der Stellinger Straußenfarm
durch die Brutmafchine ausgebrütet worden war.
am 21. Juli 5 Rilo 200 Gramm. am 21. Auguft
bereits 15 Rilo 500 Gramm. ein anderes. das

auf die gleiche weife am 21. Juni das Ei verließ.
bei feinem Auskriechen 1 Rilo 100 Gramm. am
7. Auguft 2 Rilo 500 Gramm und am 21. Auguft
6 Rilo 200 Gramm.

handelt es fich bei den gefchilderten Brut

refultaten im hagenbeckfchen Tierpark um folche.
die auf dem wege künftlicher Brut erzielt wurden.
fo ftehen diefen folche gegenüber. die auf die

eigene Brut des hahnes zurückzuführen find. Und

zwar handelt es fich hierbei um das Brutgefchäft
des pampasftraußes (libea americana) aus
Südamerika. von welchen vögeln fich im

hagenbeckfchen Tierpark ebenfalls eine An
zahl befindet. hier konnte man beobachten. daß der
brütende hahn die hennen vollftändig in der Bei

hilfe am Brutgefchäft ablehnte. fi
e fogar mit

vorgeftrecktem hals und unter Ausftoßen von

ziehenden Lauten von feinem Brutplatz vertrieb.

fobald fie fich ihm näherten. Rurz vor der Ei
ablage hatte der hahn unter einem in feinem
Gehege befindlichen Baum eine flache Grube ge

fchart. in welche die hennen (2 befanden fich in

feinem Gehege) je ein Ei legten. Dann fing der

hahn an zu brüten und rollte die von den

hennen nachträglich noch gelegten Eier mit feinem
Schnabel in das Reit hinein. Die Zahl der Eier

betrug zufammen 11 Stück. vier davon fanden
fich aber nach geraumer Zeit zerbrochen im Ge

hege. ohne daß fich ein Reim darin nachweifen

ließ. Es if
t

anzunehmen. daß diefe vom hahn
ausgefondert wurden. weil fi

e

fich beim Bebrüten

als nicht befruchtet erwiefen. Da leider die witte
rung fehr ungünftig war. hatte der hahn nur
mit 3 Eiern Bruterfolg, Die jungen vögel
wurden ihm natürlich fofort nach ihrem Aus

fchlüpfen genommen und zum Trocknen in den

Inkubator gefetzt. Später wurden fi
e den

Straußenkücken in ihrem erwärmten Behälter
beigefellt. Es ließ fich beobachten. wie der

hahn während des Brütens kleine Zweige
Blätter und halmen. die er mit feinem Schnabel
erreichen konnte. aufnahm und um fich legte.
Das Tier war inftinktiv beftrebt. einen möglichft

dichten Abfchluß zu erreichen. fo daß die zur
Brut nötige wärme nicht entweichen konnte.

während der hahn in der erften Zeit der Brut
nur auf kurze Zeit das Reft behufs Rahrungs

aufnahme verließ. blieb er fpäter oft über eine

Stunde von den Eiern fern.

Die Dauer der Brutzeit des pampas
ftraußes if

t kürzer als die des afrikanifchen
Straußes. Sie beträgt nur 39 Tage. Auch das
wachstum diefer Rücken if

t ein erftaunlich rafches.
wie der afrikanifche Strauß. fo führt auch

fein amerikanifcher vetter vor feinem weibchen

zur paarungszeit eigenartige Tänze auf. indem

er mit ausgebreiteten und herabhängenden Flü
geln umherftolziert. plötzlich an zu rennen fängt
und hernach fehr gefchickt mehrere hocken hinter
einander fchlägt. Auch gibt der hahn in der Balz
ein dumpfklingendes brüllendes Geräufch von fich.

Aus meiner Schilderung ergibt fich als End

refultat. daß die Strauße in ihren Lebensgewohn

heiten. namentlich aber in ihrem Brutgefchäft
Eigentümlichkeiten aufweifen. durch die fie

fich von anderen vögeln auffallend unterfcheiden,
Unter fich zeigen fie. befonders der afrikanifche
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pampasftraußenkücken. durch die eigene Brut
des hahnes im hagenbeck'fchen Tierpark in Stellingen

ausgebrütet.



und amerikanifche Strauß. in den genannten
Eigenfchaften vielfache übereinftimmungen. Diefe
find. da die ftraußartigen vögel im Shftem

prof. 1)r. Deegener / [können die Schmetterlinge hören? 111

erfcheinungen aufzufaffen. die fich unter. dem

Einfluß ähnlicher Exiftenzbedingungen bei den
einzelnen Formen unabhängig voneinander aus

voneinander getrennt ftehen. als Ronvergenz- gebildet haben.

'können die Schmetterlinge hören 7 /von prof. or, *Deegener
Die Frage. ob die Schmetterlinge (und Rau

pen) zu hören vermögen. if
t viel umftritten und

bald bejahend. bald verneinend beantwortet wor
den. wenn fchlechthin von einem „Hören“ die
Rede ift. fo meint man damit nur die wahrneh
mung von Schallwellen oder Lufterfchütterungen.

Diefe können aber fehr wohl in ihren verfchie
denen Qualitäten und Intenfitäten durch ein ge
eignetes Sinnesorgan empfunden werden. ohne

daß wir zu der Annahme gezwungen find. durch
vermittlung diefes Sinnesorgans entftehe eine

Empfindung. welche unferer menfchlichen Ton
und Schallempfindung gleich wäre. Ob dies leß
tere zutrifft oder nicht. werden wir nicht ent

fcheiden können. weil wir nicht mit dem Gehirn
eines Infefts vorzuftellen vermögen, wohl aber
kann die genaue Renntnis der Sinnesorgane und
ein gefchickt gewähltes Experiment zu einem Urteil
darüber führen. 0b die Reize. die wir mittels des

Ohres als Schall perzipieren. von den Jnfekten
empfunden werden. Darauf alfa bezieht fich
eigentlich die Frage. ob die Schmetterlinge hören
können oder nicht?
Eine noch nicht völlig abgefchloffene Unter

fuchung gibt in ihren Ergebniffen einen hinweis
darauf. daß wenigftens bei den Eulen (bloo

tuiäeu) möglicherweife ein befonderes Gehör
organ entwickelt ift. Als hauptfeinde diefer nächt
lich fchwärmenden Schmetterlinge dürften die

Fledermäufe in Frage kommen. Gefichts- und

Geruchsfinn werden als warner vor der nahenden
Gefahr kaum in Betracht zu ziehen fein. und es

wäre wohl zu verftehen. wenn gerade die Eulen

ein Gehörorgan zur Ausbildung gebracht hätten.
um fich den Rampf ums Dafein zu erleichtern.

Sehen wir uns zunächft den Bau des frag

lichen Organes näher an. um zu prüfen. ob

es den Anforderungen entfpricht. welche an

einen fchallempfindliäjen Apparat geftellt werden

müffen.

Gewiß if
t vielen Sammlern fchon auf der

Grenze zwifchen der Bruft und dem hinterleib
der Eulen eine wulftig begrenzte höhle jeder

feits aufgefallen. über deren Bedeutung in der
Literatur nirgends nähere Angaben zu exiftieren
fcheinen. Ich habe die wände diefer höhle einer'
genauen Unterfuchung unterzogen und bei ?seu
ciopiiia tuner-is. der Mondeule oder dem braunen

Ordensband. folgendes feftftellen können:

Das Auftreten der höhle fteht in Zufam
menhang mit der Tatfache. daß ihrer hinteren.
abdominalen Umgrenzung ein Sinnesorgan an

gehört; diefelbe befteht aus zwei wülften. welche
nur fchwach nach außen und ziemlich ftark nach
vorn in die Öffnung des Ganges hinein vor

fpringen und beweglich find. Zwifihen beiden

wülften in die Tiefe verlagert liegt das Atemloch
(Stigma oder Zpiraoulum) des erften hinter
leibsringes, An der vorderen Rante des rücken
wärts gelegenen wulftes ftehen kurze. fteife. an

ihrer Bafis verbreiterte und mit dünnem Stiel

leicht beweglich in befonderen Bechern der Thitin
fchicht haftende haarfchuppen. welche mit Sinnes-**

zellen in verbindung treten. An der Rante fehr
kurz. gewinnen fi

e

nach dem rückenwärts ge
legenen Rande zu an Dicke und Länge. um fchließ

lich ziemlich unvermittelt von anders geftalteten

haaren und Schuppen abgelöft zu werden. Man
könnte fich wohl vorftellen. daß diefe haare durch
Luftfchwingungen von verfchiedener Stärke in

Bewegung gefeßt würden und den Sinneszellen
einen Reiz übermittelten. der als Schall (mit der

befprochenen Einfchränkung zu verftehen!) emp

funden würde.

Unterfucht man eine größere Anzahl ver

fchiedener Eulenarten. f0 kann man fich leicht da

von überzeugen. daß die Umgrenzung des frag

lichen Sinnesorganes mannigfach verfchieden ift.

Trockene Stücke geben jedoch infolge von Schrump

fung und verziehung faft regelmäßig verzerrte
Bilder.

Die Rante des wulftes. die man fieht bei einem

Schnitt zwifchen Bruft und hinterleib von [Deu

ciophia tunen-is. 'ift die Trägerin der Sinnes

haare und Sinneszellen; als folche erweifen fich
die letzteren unzweifelhaft durch die- von ihnen
ausgehenden Rervenfafern. in deren verlauf
Rervenzellen eingefchaltet find. wer fich für
den feineren Bau des Sinnesapparates inter

effiert. fei auf die Darftellung verwiefen. die

ic
h im 27. Bd. heft 4 der Zoologifchen Jahrbücher

(Guftav Fifcher. Iena 1909). gegeben habe. _

wenn es als erwiefen gelten kann. daß
wir es in dem vorbefprochenen Organ mit einem
Sinnesorgan zu tun haben. fo gibt doch deffen
Bau noch keine vollkommen fichere Auskunft dar

über. ob wir in ihm ein Gehörorgan vor uns

haben oder einen Sinnesapparat zur Aufnahme
anderer fpezififcher Reize. handelt es fich aber

um ein Gehörorgan. fo würden an diefes mit

Rückficht auf die Sinneshaare folgende Anforde
rungen zu ftellen fein; die Sinneshaare müffen

fo liegen. daß ihre vibration ungeftört ftattfinden
kann; fie müffen den Schallwellen in geniigendem
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Maße zugänglich feinf ohne doch an der Ober

fläche zu liegen, weil fie fonft durch die dach
förmig angelegten Flügel außer Funktion gefetzt
werden müßten. Diefe Bedingungen fehen wir
nun in der Tat erfüllt. Die höhle, in welcher die

Sinneshaare gefchützt liegen, if
t

nach außen
weit offen, auch wenn die Flügel ihre Ruhelage
einnehmen, und hat mäglicherweife die Bedeu

tung eines Schallfängers. Der Fußpunkt der

Sinneshaare if
t ftarr und fäfwingt infolge der

ftarken verdickung feines Chitins nicht mit. Die

ftarren und abgeplatteten Sinneshaare erfcheinen
zum Auffangen von Schallwellen wohl geeignet;

ihr dünner Stiel geftattet ihnen eine leichte Be
wegung. Die qualitative Leiftungsfähigkeit des
Organs könnte wohl durch die verfchiedene Stärke

*und
Länge der Sinneshaare, vielleicht auch durch

verfchiedenheiten im Bau der Sinneszellen ge
fteigert werden. Alle diefe Eigentümlichkeiten

machen es nicht unwahrfcheinlich, daß wir ein
Gehörargan vor uns haben.
Die VerfucheF welche auf dem wege des

Experimentes eine Entfcheidung herbeizuführen
fuchen, find noch nicht abgefchloffen, wenn von

ihnen auch die letzte und beftimmtefte Antwort

zu erwarten ift, kann doch durch Beobachtungen
im Freien namentlich beim kiöderfang, im Inter
effe diefer Frage wertvolles Material gefammelt
werden. Es if

t der Zweck diefes Auffatzes7 die

Lefer auf das „Ohr“ der Eulen aufmerkfam zu
machen und zu eigenen Beobachtungen anzuregen,
Mitteilungen über deren Aefultate würden mir

ftets fehr willkommen fein.

deutfchlands Schlangen /Von dr. filingelhöffer mit einer Farben
tafel und 9 Abbildungen von w. heubach in München

vor mehreren Jahren erzählte mir ein
baum-langer Arbeiter, als er meine Schlangen

gefehen hatte. folgende grufelige Gefchichte, Er

fe
i im walde oberhalb des Ortenberger Schloffes

fpazieren gegangen, Da fei plötzlich eine riefige
Schlange auf ihn zugeftürzt mit fchäumendem
Maul, die Zunge zum Stechen bereit. voll Angft

fe
i

er den Abhang hinuntergeflohen, in einem

Lauf bis nach Ortenberg. Und fo habe er fich
dabei angeftrengt, daß er zwei Tage fpäter an

Lungenentzündung fich habe legen müffen, „Ja,
wenn ic

h

nicht fo gelaufen wäre, wär' ich heut'
tat, denn immer habe ich die Schlange hinter
mir rafcheln gehört und ihr Gift gefchmeckt.“
wenn ich als ktünftler den Aberglauben

darzuftellen hätte, würde ic
h

diefe Epifode zum
Borwurf wählen. Ich wüßte kein befferes Bild.
vorn der finnlofe, baumlange, baumftarke Menfch
und hinten eine kleine harmlofe Uatter, die ihn
aber nicht etwa verfolgt) fondern felbft ihrem
Schlupfloch zuftrebt.
was bleibt wohl an der ganzen Erzählung

des Mannes vor der Kritik beftehen L
9 Ein Schläng

lein, klein und giftlos, wollte die fchöne Sonne

genießen) da kam ein Menfch des wegs daher und
erfchreckte es. aber zugleich auch fich. Und er floh,
floh fo eilig, daß kties und Funken ftoben, daß
die Steine den Abhang hinunter ihm nachkollerten.
Sie folgten feiner Bahn, aber nicht die Schlange,
denn die war längft in ihrem Loch.
warum erzähle ich wohl diefe Gefchichte?

weil fie fo thpifch, fa vorbildlich if
t für alle, die

unfere aufgeklärte Zeit immer aufs neue pro

duziert und für die fi
e immer aufs neue gläubige

herzen findet, nehm-en Sie doch einmal darauf
hin die Zeitungen in die hand. Sicher finden Sie
über kurz oder lang ähnliche Schauermähren.
Lafen wir nicht im vergangenen Jahre von dem
fchrecklichen liampfe einer Frau und eines

kinechtes mit einer Schlange und von der in den
Banden der Mufik liegenden Aiefenfchlange im
Liapland? Es fcheint doch was wahres zu fein.
daß diefe Furcht vor dem klattergezücht uns von

unferen vorahnen vererbt ift, mögen wir nun
dabei an die paradiefesfchlange denken oder uns

erinnern, wie auch die Tiere oft gleich finnlos fich
beim Anblick einer Schlange g-ebärden.

Schon die eigenartige Bewegungsweife der

Schlangen hat für viele etwas unheimliches, wenn
wir von Schlangen fprechen, denken wir unwill
kürlich an etwas fich windendes, fich drehendes,
oder wie ja unfere Sprache geradezu fagt, fich
fchlängelndes. Und dach ift die Fortbewegungsart
der Schlangen, dies auf dem Bauche gehen der
Bibel, if
t die Fußlofigkeit keineswegs etwas ihnen
allein eigentümliches. Schon an verfchiedenen
Stellen des Uriechtierftammes if

t fie, wenn ich

fo fagen darf7 verfucht worden. Sogar unfere
deutfche, doch nicht gerade reichhaltige Reptilien

fauna weift einen beinlofen Dertreter auf. die

allbekannte Blindfchleiche, die, wie ic
h

hier aus

drücklich betonen möchte, mit den Schlangen gar

nichts zu tun hat.
In der ausländifchen Uriechtiergatiung

Chaleiäes find uns fogar noch die einzelnen
Stufen erhalten geblieben. Etappen gleichfam auf
dem wege, der zum völligen Berluft der Beine
führte, Da if

t

z. B. Chalciäes ocellatus
korslc: die walzeneihfef ein Tier, das in Liopf
und liörperform leife an die Blindfchleiche an
klingt, nur ift es ftuffiger und kürzer und benützt
zur Fortbewegung noch 4 ftarke 5zehige Füße,
die es nach Eidechfenart hurtig über den Sand

tragen können,

nun denken wir uns einmal) diefes Tier
würde gedehntf auseinandergezogen. Dann
könnten die zu weit auseinanderftehenden, nieht

fehr hohen Beine es unmöglich verhindern, daß



der zwifhen ihnen liegende Teil des gefhmei
digen Leibes den Boden berührt und bei der

Fortbewegung auf ihm fhleift. Diefe gefhieht
dann niht mehr allein durh die Beine. kann es
gar niht mehr. fondern der Leib muß mithelfen.
Und da nun bei allen Lebewefen das Gefetz der

äußerften Sparfamkeit waltet. würden die doh

niht gebrauhten Beine allmählich mehr und mehr
verkümmern. Rur noh ab und zu werden "fie
beim ..Shleichen“ des Tieres benutzt. fonft aber

an den Rörper angelegt gehalten. Die Erz
fchleiche. Chalcicies triciaetz-lus baut'. if

t

auf diefer Entwicklungsftufe ftehen geblieben. Ihr
Rörperbau erinnert auf den erften Blick an die

Blindfchleihe. ja man würde das Tier wohl für
eine folhe halten. wenn man niht bei genauerem

Zufehen die kleinen dreizehigen Füßhen entdeckte.

Roh einen Shritt weiter ift die verftümmelung
der Beine bei Obaloiäes (Iüutberi Blngr. ge
gangen. Rur eine Säule. ein Stümpfhen vorn
und hinten jederfeits zeugt von verfhwundener
praht und if

t

zum Gehen natürlih völlig un
tühtig. Auh in der Skinkidengattung bygosoma

treffen wir unter den vierteltaufendArten alle Über
gänge von eidehfenartigen zu fhlangenähnlih'en

Rörperformen.
Bei den Shlangen ift nun völlige Fußlofig

keit eingetreten. Solh fhöne Übergangsformen
zu fußbegabten Reptilien. wie bei den Sauriern.
iind niht mehr auf uns gekommen. Langgeftreckt.
wurmförmig if

t ihr Rörper. an dem fih Ropf
nnd Shwanz nur wenig abfeßen. Und doh läßt
fich mit aller Sicherheit behaupten. daß auh
fie aus Formen mit vier Gliedmaßen hervorge

gangen find. Oder ließen fih fonft die bei den
Riefenfhlangen und den ihnen naheftehenden
Sandfhlangen.*) befonders bei Männhen. jeder
feits am After liegenden Afterfporen deuten?
Der letzte Reft einer Zehe des hinterfußes if

t die

bewegliche in kleiner vertiefung liegende Rralle.
Und zergliedern wir die Tiere. fo treffen wir

bei einigen die Refte der drei Beckenknohen.**)
bei anderen***) des hinterbeines und Fußes mit

zugehöriger Muskulatur im Fleifhe verftecktl
Ja fogar Andeutungen von Shultermuskeln und
Blutgefäßen der zuerft verloren gegangenen vor
deren Gliedmaßen find bei-einigen nahgewiefen
worden. Wie anders als durh die Abftammungs
lehre ließen fich diefe Tatfahen erklären?
Bei der größten Mehrzahl der Shlangen find

nun aber auh diefe Rudimente verloren gegangen
und ihr Skelett befteht nur nah aus dem Schädel
und einer Unzahl von Wirbeln. An 400 können
vorkommen. Rugelgelenke verbinden fi

e unterein
ander und machen fi

e leiht beweglih. befonders in

*) z. B. [rex _faonlus Dinnc'z in Griehenland.
Türkei. Rordafrika. Rleinafien. Shrien. perfien.
**) 'l'zrpklopiciern Wurmfhlangen.
MW) Bajae-.11. Riefenfchlangen.
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wagerehter Rihtung. An jedem diefer Wirbel »

ausgenommen find nur die erften 2-3 und die
Schwanzwirbel - jetzt fih jederfeits. beweglih
eingelenkt. eine Rippe an. die unten in der haut
ihr Ende findet. ohne mit der gegenüberliegenden.
wie es fonft bei Reptilien üblih ift. fih durh ein
Bruftbein zu vereinen.
Den Rörper decken horngebilde. welhe meift

Shuppen genannt werden. Rur müffen wir uns
darüber klar bleiben. daß fi

e ganz was anderes

find als die Shuppen der Fifhe. Bei diefen
ftecken die einzelnen knöhernen Shuppenplätt

hen in Tafhen der fog. Lederhaut und über das
ganze zieht eine fehr dünne Oberhautfhiht glatt
hinweg. Bei den Rriehtieren dagegen bilden Leder
hautverdickungen die fog. Shuppen. und die ver

hornte Oberhaut ahmt diefe Erhöhungen und

Dertiefungen genau nah und verftärkt fi
e

fo.

Rnochenplätthen treffen wir niemals in der
Schlangenhaut. Daher fühlt fich auh eine
Schlange. die wir in die hand nehmen. foviel
gefhmeidiger an als z. B. eine Blindfhleihe. die

durch kleine Rnoheneinlagerungen unter den

verdickungen der Lederhaut etwas ftarres und

hartes hat. Über dem größten Teil des Rörpers
liegen rautenförmige oder fehseckige. fih meift
etwas deckende Schuppen. die manhmal noh einen
Riel tragen. Auf dem Ropf werden fi

e

zu platten

größeren Shildern. deren Form. Größe und An
ordnung für die einzelnen Arten der Shlangen

fo harakteriftifch ift. daß fie den fiherften An

haltspunkt zur Beftimmung der Tiere geben. Den

Bauch bedecken fhmale Shienen in Geftalt von

halbringen. von denen jede zu den Enden der
zugehörigen Rippen in Beziehung tritt. pom

After bis zur Schwanzfpitze zieht eine Doppelreihe
immer kleiner werdender Shilder. Den Shluß
bildet die kegelförmige Endfchuppe. Die quer

geftellte Afterfpalte deckt ein einfaches oder ge
teiltes Afterfhild.
Intereffant ift das verhalten der Oberhaut

zu den Augen der Shlangen. Die meiften Rep

tilien haben ein kurzes Oberlid und ein längeres
Unterlid. In letzterem findet fih aber bei

manchen eine durhfihtige Stelle. fo daß auh bei
gefhloffenem Auge gefehen werden kann! Denken

wir uns nun. diefes untere durhfihtige Lid fei
dauernd mit dem oberen verwahjen. fo haben wir
die Derhältniffe des Shlangenauges. Wie ein

durhfihtiges. gewölbtes Uhrglas zieht die Ober

haut über das Auge hin. Zwifhen beiden be

findet fih Tränenflüffigkeit. Warum diefe Ein
richtung befteht. wiffen wir niht. vielleiht. weil
die Shlangen niht imftande wären. unter die
Lider eingedrungene Fremdkörper zu entfernen.
wie das andere Tiere mit hilfe ihrer Gliedmaßen
können. .

Mehrmals im Jahre. etwa alle 4-6 Wohen.
wird die oberfte hautfchiht. da fi

e abgeftorben
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und zur vermittlung des Stoffwechfels untauglich
geworden ift. abgeftoßen. Eingeleitet wird diefer
für die Gefundheit der Tiere fehr wichtige prozeß

durch die Bildung mikrofkopifch kleiner fog. häu
tungshaare innerhalb der haut, welche die über

ihnen liegende Schicht mechanifch abheben und

nachher zu Speichen und feift-en der neuen haut
werden. wahrfcheinliih findet auch eine Aus

fiheidung von Flüffigkeit dabei ftatt, wenigftens

if
t die alle Farbenzeichnungen des Tieres prächtig

zeigende neue haut anfangs ,etwas feuäft. Das

herannahen der häutung macht fich durch das

ruppige und fchmutzige Ausfehen der Tiere, be

fonders aber durch das Trübwerden der Augen

bemerkbar, da auch die Oberfchicht der Augen

kapfel abgeftoßen wird. naturgemäß halten fich
die Schlangen wiihrend diefer Zeit fehr ruhig.

find fi
e

doch faft blind, bis einige Tage vor dem

hautwechfel die Augen wieder klarer geworden

find.
Die alte haut löft fich zuerft an den Aiefer

rändern, welche die Tiere denn auch an Steinen
und Bäumen unabläffig reiben, bis endlich eine

obere Uopfklappe und eine untere Aehlklappe
abfpringt. Das oft fenkrecht auf dem iiopf in
die höhe ftehende obere hautftiick fieht befrem
dend aus und if

t

wohl auch die Grundlage für
das märchen vom kronentragenden Schlangen
könig geworden. Ift der tiopf frei7 fo kriecht das

Tier folange zwifchen Stein-en und Geftrüpp hin
durch, bis fich feine ganze haut vollftändig und
in einem Stück umgeftülpt und abgeftreift hat.
Schlangen können alfa im wahren Sinn des
wortes aus der haut fahren. An dem „klatter
hemd", deffen Innenfeite nach außen gedreht ift,

find alle Schuppenf Schienen und Schild-er und

auch die Augenklappen deutlich zu erkennen.

Manche Schlangen z. B. die Boiden verweilen
vor der häutung Stunden und Tage lang im

waffer. Ich fah dies auch öfters bei Lumenie
L'Olli0116l18j8 "ill". ourbonurjn.
Um in dem langen, fchmalen Schlangen

körper platz zu finden. haben einzelne Organe
die Form ändern müffen. Die Leber ift lang
geftreckt geworden, von der Lunge kommt bei den

meiften Arten nur die rechte zur Entwicklung
wiihrend die linke mehr oder weniger verküm
mert, was übrigens in gleicher weife als fog.
tionvergenzerfcheinung bei der ebenfo langge

ftreäten Blindfchleiche eingetreten ift. Die paa
rigen Organe der Bauchhöhle z. B. die [tieren

finden nebeneinander keinen platz mehr, daher
liegen die der linken Seite etwas weiter nach

hinten. Das herz hat unvollftändig geteilte Liam

mern. Infolgedeffen if
t der Blutkreislauf unvoll

kommen und die Udrpertemperatur von der Um

gebung abhängig. Die Schlangen gehören daher

zu den Aaltblütern oderf wie man beffer fagt,

zu den wechfelwarmen. Ift die Witterung kühl,

fo if
t

auch ihre Liörperwärme eine geringe, Träge
zirkuliert das Bluff träge fpielen fiäf alle Lebens

funktionen ab. In ungeheizten Terrarien
pflegen deshalb die Schlangen an trüben kühlen
Tagen in ihren Schlupflöchern zu bleiben. Letztere
follten, nebenbei gefagt, nicht unzugänglich für
den pfleger fein, damit er fich jederzeit nament

lich bei neueingefeßten pfleglingen von deren

Befinden überzeugen kann.

wiihrend des winters ruht der Stoffwechfel
faft ganz. 'l)ie Tiere liegen in todesähnlichem
Säflafe und überdauern fo, wenn fi

e gut genährt

find, die Zeit des Futtermangels. Diefe winter

liche Auheperiode, die in heißen Ländern durch
einen Sommerfrhlaf während der Trockenzeit er

fetzt wird, ift für fämtliche Lialtblüter der ge
mäßigten Zone zu einer liotwendigkeit geworden,
deren Ausfall ihrer Gefundheit frhadet. wollten
wir fi

e

durch heizung der Behälter am Schlaf
hindern. fo würden die meiften im Frühjahr an
Entkräftung zu Grunde gehen. Bald nach dem

Erwachen aus dem winterfchlafe beginnt bei

unfern deutfchen Schlangen die paarung, von

märz bis in den mai hinein. nach meinen Be
obachtungen kriecht dabei das männchen auf den

Bücken des weibchens genau alle windungen,
die letztere einnimmt, mit feinem Uörper nach
ahmend. So bleibt es tagelang liegen, aua) beim

Umherkriechen des untenliegenden Tieres macht
es alle ltrümmungen desfelben mit. Uur der

Schwanz if
t um den des weibchens geringelt und

die tiloakengegenden beider liegen einander zu
gekehrt. Franke berichtet, daß Glattnattermänn

chen fehr eiferfüchtig find und fich mit Biffen
traktieren. Die nicht immer willfährigen weib

rhen fchützen fich ebenfalls durch Beißen. Die Bil
dung eines ltnäuls von einer Anzahl paarender
Schlangen, wie fie z. B. in Brehms Tierleben

(fill. Bd, lll, Aufl.) befchrieben wirdf hat aber mit
dem paarungsakte nichts zu tun.
Die Befruchtung if

t eine innere. d
.

h
. das

große doppelte mit vielen Stacheln verfehene Be

gattungsorgan wird in die weibliche Liloake ein
geführt. Bei den Schlangen gehen ja wie bei

Reptilien überhaupt Darm,' harnleiter und
Samen- refp. Eileiter in eine gemeinfame höhle,
die Aloakef welche fich als Uloakenfpalt oder

After nach außen öffnet. Zederfeits unmittelbar

hinter diefer Spalte liegt bei Echfen und

Schlangen eine Öffnung, welche in einen fich nach

hinten unter die haut des Schwanzes erftreckenden
Sack hineinführt. Durch einen komplizierten

Muskelmeihanismus wird diefer wie ein hand
fchuhfinger nach außen umgeftülpt, wobei er ein

feiner Oberfläche eine Rinne zeigt, in der der
Samen entlang läuft. Das Zurückziehen des

Sackes beforgt ein an der Spitze angebrachter
Muskel. Eine fpindelförmige Anfrhwellung hinter
der Uloake durch das Begattungsorgan und ein
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längerer Schwanz find oft das Uennzeichen des

Wännchens.
Fußlos nannten wir die Schlangen und

hatten. anatomifch gefprochen. auch recht damit.

wenn wir aber das Zuftandekommen der Fortbe
wegung ins Auge faffen. fo müffen wir ihnen
mehr als hundert Füße zubilligen. wenn wir

kriechenden Schlangen zufäjauen. fo fällt uns auf.
daß niemals ihr ganzer liörper dabei eine gerade
Linie bildet. fondern fich ftets in wellenlinien.
in ..Sihlangenlinien“ bald nach rechts. bald nach
links ausbiegt. Auf alten Bildern finden wir

diefe wellenlinien fenkrecht wiedergegeben. Das

macht fich zwar ungeheuer malerifch. aber es

dürfte doch dem tiünftler fchwer werden zu er
klären. wie die Schlange in diefer aufrechten
Stellung das Gleichgewicht halten könnte. Die ltrüm

mungen gehen natiirlich in der Ebene des Bodens vor

fich und werden durch ein ganzes Gewirr von Wus
lieln bewirkt. Diefes wellenförmige hin- und herbiegen
der wirbelfäule genügt aber nicht zur Fortbewegung.
Die hauptarbeit leiften die Rippen und die an

ihrem Ende fich anfchließenden Bauchfchienen. wie

zwei Ruder oder zwei Brücken wird durch Wuskel

zug je ein Bippenpaar durch Drehung im wirbel
gelenk nach vorn geworfen und gleichzeitig ftellt

fich die dazu gehörige Bauchfchiene fchräg und

ftemmt fich mit ihrer fcharfen hinterkante gegen
den Boden an. Im zweiten Stadium der Bewe
gung findet die Drehung der Rippen um das

untere Ende als feften punkt ftatt. wodurch fich
der obenliegende wirbelkörper nach vorn fchiebt
und die Bauchfchiene wieder wagereäjt legt. Be

dingung für die Fortbewegung ift. daß der Boden
genügend Bauhigkeiten zum Anftemmen der

Bauchfchienen bietet. Ift er glatt. fo find die
Schlangen fehr unbehülflich und pendeln. ohne
recht von der Stelle zu kommen. hin und her.
Die. einzelnen Bewegungen der wirbelfäule und
der vielen hundert als Beinpaare wirkenden
Rippen folgen fich fehr fchnell. Daran wird es
wohl liegen. daß felbft erfahrene Beobachter die
Länge einer Schlange meift überfchätzen. In noch
höherem Grade if

t es aber der Fall bei einem

erfchrockenen. von Entfeizen ergriffenen Wenfchen.
Wan kann alfo ruhig bei deren Zahlangaben die
hälfte abtun. Es reicht auch dann noch. Trotz
der Schnelligkeit der wellenbewegung wird aber
ein rafches von der Stelle kommen fehr gehindert

durch die vielen Umwege infolge der tiurven
bildung. Wit jeder unferer deutfchen Schlangen
kann daher ein Fußgänger leicht Schritt halten
und braucht fich keine Lungenentzündung anzu
laufen. Daß es aber gar eine Schlange mit einem
galoppierenden pferde aufnehmen könnte. if

t ab

foluter Unfinn. Beim Ariechen wird oft hals
und liopf frei über dem Boden getragen. Wehr
als 1/4 ihres iiörpers können (mit einer Aus
mahme) die Schlangen ohne Stütze überhaupt nicht
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aufrichten. Daß lireuzottern auf den Schwänzen

ftehend den Gegner erwarten. wäre fchon mehr
ein Jongleurkunftück. Ganz abgefehen von der

Schwierigkeit der Balance reicht hierzu die Wus

kelkraft gar nicht aus; kann fich doch eine am

Schwanz frei in die höhe gehobene lireuzotter nicht

foweit drehen. daß ihr liopf an die haltende
hand kommt. Auch was vom fog. Sprung der

Schlangen gefchrieben wird. hält genauer Be
obachtung nicht ftand. Richtig if

t

nur. daß beim

Biß 1/3-1/2 des Aörpers fchnell vorgefchleudert
werden. aber der übrige liegt dabei feft am Boden.

Beim Ulettern ringeln fich manche Schlangen um
geeignet dicke Affe. die hauptarbeit fällt aber auch
dabei den Bauihfchienen zu. die gefchickt in Un

ebenheiten und Bauhigkeiten der Borken ein

greifen. Zur Erhöhung diefer Fähigkeit haben die

Baumfchlangen. die über die Zweige förmlich

laufen können. noch befondere Aanten und Uiele

an den Seiten. Bei andern if
t fogar eine fall

fchirmartige vorrichtung vorhanden. indem fie

durch Einziehen des Bauches eine hohlkehlenartige
Binne bilden. die ein fanftes herabgleiten von

hohen Bäumen auf den Boden geftattet. Ihr
Schwimmen im waffer. das einzelne Arten vorzüg

lich können. gefchieht fchlängelnd. Weerfchlangen

haben fich dazu fogar noch einen hautliamm auf
dem abgeplatteten Schwanz angelegt wie die Aale.

Alle Eigenfchaften der Schlangen. die wir bis
jetzt befprochen haben. finden fich. freilich nicht
gemeinfam. aber doch verteilt. auch bei andern

Angehörigen des lkriechtierftammes. So hat z.B.
die Blindfchleiche die langg-eftreckte Liörperform.
das Fehlen der Beine. die einfeitige Ausbildung

der Lunge. dagegen Augenlider und knöcherne
plättchen unter den Schuppen. Die Augenkapfel

treffen wir unter andern bei (>plijops, einer kleinen

fandbewohnenden Eidechfe und den Gelionen.

Aber eine Eigenfihaft befitzen fie. die fonft
nirgends im ganzen Tierreich vorkommt. das if
t

die ungemeine Beweglichkeit der Gefichtsknochen
und die außerordentliche Erweiterungsfähigkeit
des Waules. Bei allen übrigen wirbeltieren
bilden die Schädelknochen ein dichtgefügies Ge

wölbe. eine fefte Burg für den lebenswichtigften

Teil. das Gehirn. Anders bei den Schlangen.
Feft if

t bei ihnen eigentlich nur ein kleiner Teil.
welcher direkt das Gehirn umgibt. mit dem noch

liafenbein und Zwifchenkiefer einigermaßen zu
fammenhängen. Alle andern Unochen aber find

durchaus beweglich verbunden. fo daß fie fich nach
der Seite und hinten verfchieben können (Abb. 1). So

der Oberkiefer. fo Flügel und Gaumenbein. Uur

durch Bänder hängt das lange fchuppenförmige

Zitzenbein an dem Schädel und an feinem Ende

das etwas nach hinten gerichtete ftabartige Qua
dratbein, Erft an diefem if

t der Unterkiefer ein

gelenkt und auch er if
t vorn nicht verwachfen.

fondern feine beiden hälften vereint nur eine
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Abb. 1. Linke hälfte des Schädels einer Boa eonstrietor
(Riefenfchlange) von der Seite nach Boas. 0:Ober
kiefer. (

J- : Gaumenbein. 'l' - Uuerbein. Bl : Flügel
bein. 2:3itzenbein. (2:Quadratbein. U:Unterkiefer.

dehnbare Bandmaffe. Ungemein groß if
t die

Maulfpalte. Reicht fi
e

doch bis zum Unterkiefer
quadratbeingelenk. das infolge der Richtung des

Quadratbeins nach rückwärts. noch hinter dem

Ropfende liegt. warum diefe Einrichtung? Run.
wir wollen fehen. ob es uns gelingt aus der
Biologie. aus der Betrachtung der Lebensweife der

Schlangen ihren Zweck zu ergründen.
An allen den Rachen bildenden Rnochen find

in großer Anzahl Zähne angewachfen. nicht ein
geteilt wie bei Säug-etieren. die fich abgenutzt

durch neue erfetzen. Menfch und Säugetiere be

fitzen verfchiedene Arten von Zähnen. vorn fitzen
die Schneidezähne. feitlich die Eäzähne und end

lich zu hinterft die wichtigften. die Backen- und

Mahlzähne. welchen die eigentliche Rauarbeit.
die Zerkleinerung der Mahlzeit zukommt. Bei
den Reptilien if

t nun diefe Arbeitsteilung des

Gebiffes noch nicht ausgebildet. Rur eine Zahn
form if

t bei den Schlangen zu finden. Sie haben
mit der Spitze nach hinten gebogene hakenzähne.
richtige Fangzähne. trefflich geeignet. wie fchon
ihr Rame fagt. zum Fefthalten. was fi

e einmal

gefaßt haben. macht fich aus ihren widerhaken fo

leicht nicht los. Aber zum Rauen. zum Zerklei
nern taugen fie gar nichts.
Run nähren fich alle Schlangen von Tieren

und zwar faft ausnahmslos von wirbeltieren.
die fi

e

fich felbft fangen. Tote Tiere nehmen fi
e in

der Freiheit niemals an. wie aber nun weiter?

Zerbeißen und zerkauen können fi
e die Beute nicht.

Mit dem Maule erfaffen und mit den Rrallen
oder Zehen zerreißen. können fi

e

fi
e

natürlich

auch nicht. da fi
e ja keine Beine haben. Da bleibt

nur ein Ausweg: fie müffen das Erjagte im
ganzen. wenn ich f0 fagen darf. mit haut
und haaren. wie weiland der wolf die fieben
Geißlein hinunterwürgen. Und fo machen es

denn auch alle. wenn alfa eine Zeitung uns auf
tifchen will. daß eine Schlange ein rafend ga
loppierendes pferd einholte. umwickelte und nun

aus dem lebendigen zuckenden Leib ein Stück Fleifch

'

nach dem andern herausgeriffen habe. wir werden es

nicht glauben. denn wir wiffen. daß es unmöglich ift.
Sehen wir uns einmal das Röpfchen der Rin

"

gelnatter auf unferer Tafel*) an und daneben den'

Frofch. Und der foll dahineingehen? Freilich geht

'- er. Run wird uns auf einmal der Zweckder fograßen

Z Maulfpalte der Schlangen und der Beweglichkeit

; des Schädelgerüftes klar.

'

lichen Anpaffungen wäre es freilich unmöglich.i

Aber ein fchönes Stück Arbeit für die Schlange

Ohne diefe vortreff

bleibt die Rahrungsaufnahme doch und ein äfthe

tifcher Genuß if
t der Anblick keineswegs. Unfer

Bild zeigt uns. wie die Ringelnatter von vorn
gerade den Anbiß ausführt. Die Zähne in Riefer
und Gaumen verhindern das Zurückrutfchen des

gefaßten Tieres aus dem ungemein weit. bis zum

rechten winkel fich öffnenden Maule. Langfam

fchieben fich wechfelfeitig bald die rechten. bald

die linken die Mundhöhle bildenden Rnochen über

den Biffen. während die ,Zähne der einen hälfte
die Beute halten. heben fich die der andern Seite

heraus. werden nach vorn gefchoben. greifen ein

und werden mit dem eingehakten Biffen ein Stück
zurückgezogen. dann löfen fich die Zähne auf der

erften Seite, u. f. f. Der Mundboden wölbt fich
dabei fackartig vor. Er kann dies. weil bei den
Schlangen in der Mittellinie niemals größere

Schilder. fondern eine fog. Rinnfurche fich be

findet. in welcher die haut fich weit auszudehnen
vermag. Die Schädelknochen haben fich faft in
einer Ebene ausgebreitet. während des Freffens.
nicht aber vorher wie es in früheren Schilderun
gen wohl heißt. findet eine reichliche Speichel

abfonderung ftatt. Ift die Beute endlich im Rachen
verfchwunden. fo wird fi
e vermittelft derRörper
muskulatur durch die fehr erweiterungsfähige

Speiferöhre in den Magen gefchoben. wobei das
Tier für den vorderkörper oft eine Stütze fucht.
während des manchmal recht lang dauernden
Schlingaktes kann der fehr weit vorn am Mund
boden liegende Rehlkopf unterhalb des Biffens
bis über den Rinnwinkel hinaus vorgeftreckt

werden. fo daß die Atmung wenigftens nicht allzu
lange unterbrochen ift. Außerdem hat fich aber

der untere Abfchnitt der einen Lunge zu einem

glattwand-igen Sack umgebildet. der als Behälter
für Referveluft dient.

*1 Das [name heft diefer Zeitfchrift bringt die Fort
fetzung diefes Auffatzes mit 5 prächtigen Textbildern und

1 farb. Tafel von dem bekannten Tiermaler w. heubach.

Zoi- xeft. Beaobtrmx. Nie-jenigen /t-tc'txlc'eäe-r
(tex N. tft. (7., welehe cite Zecken-W une! anne-re

Uerd//entlr'cnungen bei' (Fe-e*M3( bestellt haben. bitten
wir. aus* Abonnement Fiir (tas mr't nächste-n Nett
beginnen-Fe 2

.

Werte-hatte urnxenenci auFZug-eben.
(tn-nit in alex Zuxtellunx keine Unterbrechung ent*
stent, Nie Burkina-:Wangen tre/een cite Merci/Fene
Wettringen cke-kt). M. E. natiirlich nnen anne neuen/tat
tra);r (tc-n Nrw/innerer in'r .rum .Jen/ut) ate-s./atrrganxes.
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Deutfehlands Schlangen / Von Dr. filingelhdffer mit einer Farben
tafel und 9 Abbildungen von W. heubah in Münhen. (Shluß)

Die Verdauung if
t langfam.

aber fehr vollftändig. Vom ganzen

Shmaus werden nur die haare.
Federn und großen Shuppen unver
daut ausgefhieden. Shlangen können
auf einmal koloffale Ouantitäten zu
fih nehmen. dafür aber auh wieder ,
lange Zeit faften. normaler Weife
tun dies unfere Einheimifhen wäh
rend ihrer Winterruhe von Ende Sep
tember bis in den März hinein. Rie
fenfhlangen in zoologifhen Gärten
haben fogar bei genügender Trinkge
legenheit weit über 1l/: Jahre ge
hungert. In der Gefangenfhaft ver
weigern nämlih Shlangen oft die
Rahrungsaufnahme. Manhe Arten

find als befonders heikle Freffer be

kannt. es gibt auh individuelle Ver
fhiedenheiten; fo erwähnt Rrefft.
daß eine an Rröten gewöhnte haken
natter. Reteroclon, eher verhungerte.
als daß fie Fröfhe nahm, Man hat
folhen fhwierig ans Futter gehenden
Schlangen in zoologifhen Gärten.
wenn fie fih einmal zum Freffen

'*
*

bequemten. wohl noh an-den Shwanz
des Futtertieres einige weitere an-

'

gebunden. die dann mitverfhlungen
wurden. So kann es auh vorkom- L

men. daß. wenn zwei Shlangen an _ 1

“

.
einem Futtertier zugleih zu freffen

-

-_

'

'1 . /' - _
beginnen. die kleinere von der grö- - “

». „ * “ . F.)
“

ßeren mit überfhluckt wird. wie ih , - -

-_

. - r
4

es z. B. eine Zornnatter mit einer -

'
,
'
. _(-

*

an einer Eidehfe freffenden Glatt-
" i

._

*

-- -__
natter mahen fah..

'* "

_WWF-WW
Am rüdeften beim Freffen gehen

Ringelnatter und Würfelnatter vor.
fchlingen fie doh lebend ihre Beute _j

hinab. die aus allen Arten von
Y"

Lurhen und Fifhen beftehen kann. Abb. 2. 'l'ropiclonotus tesselktns bautenti (Würfelnatter)
wird ein Frofh beim Ropf erwifht. Originalzeihnung von W. heubah-Münhen
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geht es noch an. Aber wirklich fcheußlich if
t

es.

wenn fo ein armes. kläglich fchreiendes Fröfchchen
an einem hinterbeine erfaßt iftf und nun langfam
das große Liiaul der Schlange fich von hinten her
darüber hinwegfthiebt, wobei die Erfaffung des
anderen hinterbeins nur mit großer mühe mög

lich ift. Streicht man unmittelbar danach die

flotter am Bauche, fo wird der Frofch wie einft
Jonas wieder ausgefpien und fpringt lebend
davon. Brehm fah einft eine tiröte noch lebend

zum vorfchein kommen, der fchon ein hint-erbein
verdaut worden war.

Die Bingelnatter, 'l'ropiäonotue no.
trjx l4, (iiielrücker, da die einzelnen Schuppen
einen liiel befitzen), der hausunk des märchens

if
t

unfere gemeinfte deutfche Schlange und wird

bis etwa 1!/L m lang. 'l)ie weibchen find größer
als die Männchen. Aus ihrer Lurchnahrung

mit halbgeöffnetem Litaule fchlaff. wie tot. in
der hand. Ihre Fortpflanzung gefchieht durch
15-25 längliehrund-e pergamentfchalige Eier, die
bisweilen traubenartig aneinanderhängen und in

hohlen Bäumen. mifthaufen ufw. oft von meh
reren weibchen zufammen abgelegt werden. nach
7-8 wochen kriechen die Jungen aus, die wie
viele Reptilien vorn auf der Schnauzenfpitze den

zweifchneidigen, fchaufelähnlichen fog. Eizahn
tragen. Er dient zum Eröffnen der Schale und

verfchwindet nach einigen Tagen völlig.

In noch höherem Grade als die Aingelnatter
liebt die wü-rfelnatter ll'ropjäonotus t6888
lntue bear. das waffer. Sie ift oben gelbbraun
bis olivenfarbig mit fchwärzlichen würfelflecken;
unten gelb und fchwarz gewürfelt. Auch fi

e if
t

in der Gefangenfchaft liebenswürdig, ausdauernd

und beißt nie. In Deutfchland findet fie fich

Abb. 5
. Coronella austriace bautenti (Glattnatter_Schlingnatteri

Originalzeichnung von w. heubach-miinäfen

können wir fchließen, daß fie am waffer daheim
ift. Sie meidet die ['(ähe menfchlicher woh
nungen dabei nicht, ja fie fiedelt fich fogar in

haus, Stall und hof an, fodaß fi
e in den falfchen

Berdacht gekommen ift, den Uühen milch aus
dem Euter zu faugen, Am fchönften kommt ihre
blaugraue Färbung zur Geltung, wenn fi

e ihren
fehlanken Leib in wellenlinien fchlängelnd, einen
grünumbufchten Teich durchfchwimmt. Über den

wafferfpiegel ragt ihr ltöpfchen mit dem fihwarzen
hut und dem leuchtend gelben oder weißlichen
fchwarzumrandeten Wondfleck am Uacken, dem

untrüglichen tiennzeichen diefer [iatter, während
ab und zu die fäfwarzweiß gewürfelte Unter
feite fichtbar wird. Ihr wefen if

t gutmütig;

felten beißt fie ihren Fänger, dafür läßt fie aber

angefaßt, den fcheußlich nach tinablauch ftinken»
den Inhalt zweier am After liegenden Anal
fäcke fahren und rettet fich fo oft vor der Gefan
genfchaft. hält man fie trotzdem feft. fo verfucht
fie es mit einer kleinen Ohnmacht und hängt

nur ftellenweife, befonders bei liteuznach und

'Münfter am Stein. Dort trifft man fie oft, wie

fie im waffer der nahe auf dem Anftand liegt,
um vorüberfchwimmende Fifche durch rafches vor

fchnellen des itopfes zu erhafchen. Auch fucht

fie manchmal unter den Steinen am Grunde
des waffers nach ihnen, Als gefchiikte Uletterin

fonnt fie fich auf den Sträuchern des Ufers.
werner gibt an, daß Aingelnattern auch

im Dunkeln die verfchiedenen Frofch- und Liröten

arten unterfcheiden. wobei fie der Geruch leiten

fall. Es wird oft beftrittenf daß Schlangen riechen
können. Eine Beobachtung, die ich an würfel
nattern machte, fcheint mir aber doch dafür zu
fprechen. Die beiden Tiere, welehe längere Zeit

hatten hungern müffen, ftanden vor der häutung
und hatten fo trübe Augen, daß ic

h in meiner
praxis einen Menfchen mit gleich trüben horn
häuten für in erwerblicher Beziehung blind er

klären würde, Es dämmerte fchon ftark, als mir

noch Fifche zum Füttern gebracht wurden. Als



ich die Tür öffnete und einen Fifch in das
Terrarium legte. wurd-en beide fofort unruhig.
Eine kam auf den Fifch los und verfuchte ihn zu
erfaffen. biß jedoch öfters vorbei. ehe es ihr
gelang.

Schon etwas eleganter. wenn ic
h

fo fagen

darf. geht der Freßakt bei unferer Glattnatter
(Lot-0119118. austriaea bank.. die fich von Ei
dechfen und Blindfchleichen nährt. vor fich. Das

Wännchen if
t oben braun. unten rotgelb. das

weibchen oben graubraun. unten dunkelgrau.
Das 60-80 om lang werdende. fehr gefchmei
dige und graziöfe Schlänglein liebt fonnige.
trockne Gegenden. Es if

t ein kleiner Zornnickel
und beißt. ergriffen. wütend um fich. ohne aber
mit feinen kleinen Zähnchen. die kaum fchmerzen.
etwas ausrichten zu können. In der
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genpflegers. Ihre Uahrung bilden Eidechfen und
Wäufe. die fie meift mit 6 Bingen umfchlingt und

erft. wenn fi
e totgewürgt find. frißt.

So geh-en auch die Biefenfchlangen vor. Wit
ihren ungeheuren Wuskelkräften zerdrücken fie

erft alle ltnochen ihrer Beute. die übrigens nie

größer als eine Ziege ift. ehe fie zu freffen be

ginnen. was man von liämpfen mit Büffeln.
pferden und Wenfchen gefchrieben hat. wobei

das lirachen der berftenden Knochen wie Flinten
faloen knatterte. if

t

Schwindel. wie harmlos
Biefenfchlangen find. geht fchon daraus hervor.

daß man die größten derfelben. die füdameri

kanifche Boa eonstrietor von 8 w. und eine 6 m

lange kyibon Südafiens in Speichern zum Batten
fangen einfchließt. Sie haben allerdings fchon

Gefangenfchaft legt fi
e ihre Biffig

keit bald ab und geht leicht ans

Futter. Wit weitgeöffnetem Aachen
fährt fie auf die ahnungslos fich

nähernde Eidechfe und umfchlingt fie
blitzfchnell mit drei windungen. fo

daß nur noch der liopf oben heraus
fieht. Über ihr fteht mit weit klaf
fendem Aachen die Schlange. wäh
rend die Echfe mit halbgeöffnetem
Waule den Angriff erwartet. Ge
lingt es der plötzlich zufahrenden
Schlange. beide liinnladen ihrer
Beute zu erfaffen. dann if

t der

liampf gleich zu Ende. Aber manch
mal erwifcht auch die Eidechfe einen

Liiefer der liatter und hält viertel
ftundenlang die losgewickelte Zap

pelnde feft. übrigens hat eine

Eidechfe eine beneidenswerte Seelen

verfaffung. Fünf Winuten nach
ihrer glücklichen Errettung hat man

fie fchon wieder futtern fehen. Die

Glattnatter bringt im September
oder Oktober 5-12 lebende Zunge
zur welt. Einmal will man gefehen

haben. wie fie diefelben mit Wehl
würmern fütterte.

Ahnlich wie die Glattnatter

macht es beim Freffen die Askulap
natter Soluber longissirnus
D3111-, Sie wird 1!/3 rn lang. ift oben

olivenbraun. unten gelblich. In
Deutfchland kommt fie nur bei

paffau und vor allem bei Schlan
genbad vor. wie man annimmt

einft an den heilquellen zu Ehren
des Askulap von den Aömern an

gefiedelt. Sie if
t die zierlichfte und

c

intelligentefte unferer Uattern. be

gabt mit außerordentlicher Uletter

fähigkeit. der Liebling jedes Schlan

Abb. 4
. Coluder longissirnus [..uur-enfi (Askulapnattew

Griginalzeichnung von w. t'jeubach-Wünchen
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- Abb. 5. Giftapparat der Rreuzotter

Menfchen getötet. aber unbeabfichtigt. Es if
t

mehrfach vorgekommen. daß in Schaubuden ge
haltene noch muskelkräftige Riefenfchlangen plötz

lich erfchreckend und fich zufammenziehend. ihren
wärter. der fich unvorfichtig hatte umfchlingen
laffen. erdrückten. Auch die fo angenehm gru

felig-e Gefchichte. wie fich ein müder wanders
mann auf einen am Boden des Urwalds liegenden

Baumftamm fetzte. und wie fich der als Riefen
fchlange die ihr verdauungsfchläfchen hielt. ent
puppte. muß leider. fo fchön fie ift. geftrichen
werden. Da wir gerade beim Aufräumen find.
mag auch die Zauberkraft der Schlangen hier
abgemacht werden. Sogar die 1908 erfchienene
vorzügliche Raturgefchichte Smalians gibt fie noch
zu. wer Schlangen gepflegt hat. fagt werner.
merkt nichts von hhpnotifchen Fähigkeiten. nichts
von einem Starr- und Bewegungsloswerden der
Beutetiere. Die meiften kennen die ihnen drohende

Gefahr gar nicht und verhalten fich der Schlange

gegenüber gleichgültig. Säugetiere befchnuppern

fie wohl auch. ja Mäufe und Ratten freffen ihnen
fogar manchmal ein Loch in den Bauch. Erft
wenn die Schlange einen verfehlten Angriff ge

macht hat. fpringen manche Tiere. z. B. Fröfche
und Eidechfen. rafend und ängftlich hin und her.

Meerfchweinchen und Raninchen merken oft auch
dann noch nichts. wenn es zu Fluchtverfuchen

fchon zu fpät ift. Möglich wäre es aber. daß
eine Maus oder ein vogel. die früher fchon
einmal dem Rachen einer Schlange entronnen

find. beim herannahen einer folchen zitternd vor

Angft fich ruhig verhalten. fah ich doch einft
eine Frau. als ein fteinbeladener wagen einen
Abhang hinunter auf fie zukam. den Regenfchirm
auffpannen und vorhalten. anftatt wegzulaufen.
Eine hhpnotifche Fähigkeit des wagens braucht
man deshalb noäf nicht anzunehmen. Das Ruhig
und Geducktfitzen eines Tieres kann aber auch
deshalb gefchehen. weil es unbemerkt bleiben will.

Tatfächlich if
t ja das Auge der Reptilien. trotzdem

es eine Einftellungsfähigkeit für die Rähe befitzt.
mehr zum Sehen fich bewegender Gegenftände

geeignet. Ein wachendes Beutetier entgeht leicht
der Schlange. Und der Ausdruck der Augen. der

die böfe Seele widerfpiegelt. die betäubenden

i Düfte. die Blätter welken*) und alles fah( werden

laffen. wie Grillparzers Ahnfrau. exiftieren auch
nur in der phantafie. Als Erfatz für die vielen.
fchönen Gefchichten. die uns verloren gehen.

wollen wir eine hochintereffante Anpaffung

i'

nehmen. In Südafrika lebt eine Schlange. die

-

fich von Eiern nährt. würde fie diefelben mit
den Zähnen im Maule öffnen. fo flöffe der größte
Teil des Inhaltes aus. Flugs hat fie die Zähne
faft völlig abgefchafft. dafür find ihr aber 7 Fort
fätze der wirbelfäule in die Speiferöhre einge
wachfen und dienen als Eierzerbrecher. Die harten

Schalen werden nachher wieder ausgewürgt.

waffer trinken einzelne Schlangen leckend.
unfere Ringel-. würfel- und Glattnatter aber

auch mit untergetauchtem Ropf in langen Zügen.
Die befte waffe im Dafeinskampf haben

unter den Schlangen ficher die Giftfchlangen da

vongetragen. eine waffe gleich gut zu gebrauchen
zum Erbeuten der Rahrung wie zur verteidi
gung. ..Er wird der Schlange den Ropf zer
treten. aber fie wird ihn in die Ferfe ftechen.“
heißt es im 3. Rapitel der Genefis. Die Gift
fchlange fticht. fticht mit der Zunge. fo glaubte
man vor Zahrtaufenden. fo glaubt man vielfach.
Jede gefunde Schlange ftreckt auch bei ge
fchloffenem Maule fort und fort die zweige
fpaltene Zunge durch eine Ausbuchtung des Ober

kiefers vor. Aber wie wäre dies biegfame. weiche
Gebilde wohl imftande zu ftechen? Es if

t lediglich
ein Taftorgan. das fogar fchon in 1cm Entfer
nung Eindrücke zu empfangen fcheint. und es

if
t

fo lebenswichtig für die Schlange. daß fie nach
feiner verftümmelung bald eingeht. während
des Freßaktes liegt die Zunge in ihrer Scheide.
dient alfo dann nicht mehr zum Schmecken. ver

füßtes waffer fallen Schlangen aber damit von

unverfüßtem entfcheiden können. was jedoch Ari

ftoteles Anficht noch nicht beftätigt. der die Schlan
gen für ausgefuchte Genießer und Schlemmer er

klärte. weil fie fich zum Doppeltfchmecken eine

doppelte Zunge angefchafft hätten.
Die richtigen todbringenden waffen find die

Giftzähne. Die Schlange beißt. das muß man fich
ein für allemal merken. fie fticht nicht. Drei Teile
bilden den Giftapparat: die Giftdrüfe. deren Aus
führungsgang und die mit Leitungsvorrichtung

verfehenen Giftzähne. Es if
t

intereffant. daß er

nicht unvermittelt bei den Giftfchlangen auftritt.
fondern daß fchon bei ungiftigen alle vorbedin
gungen. alle Baufteine gleichfam gegeben find.

durch deren Zufammenfügen er fich entwickeln
kann. So befitzt z. B. die Ringelnatter in ihrer
großen grauroten Oberlippendrüfe einen weiß
gefärbten Teil. aus dem fich ein kräftiges Gift
darftellen läßt. und der mit einem einzigen Aus

*) z. B. in Redcliff's Roman: Rena Sahib erzählt.



führungsgang gefondert von den zahlreichen an

dern der übrigen Drüfe an der Außenfeite der

großen Oberkieferzähne mündet. Jedoch diefen

Zähnen fehlt die Leitungsvorrichtung beim er

wachfenen Tiere. Das Sekret ergießt fich in und
mit dem Speichel und wird dadurch verdünnt. Für
das verftändnis der Entftehung der Leitungsvor
richtung if

t die Beobachtung Schlegels wichtig.

daß im Beginn ihrer Entwicklung alle Schlangen
zähne auf der vorderfeite fchon eine Furche haben.
die meift fchnell wieder verftreicht. Bei einer

Reihe von Schlangen if
t nun in den hinteren ver

größerten Oberkieferzähnen diefe Furche nicht
wieder verloren gegangen. Zu ihnen if

t der Aus

führungsgang der Oberkieferdrüfe in Beziehung
getreten. fo daß fein Sekret an ihnen entlang
rinnen kann. (Fig. 6. rt.)
Trugnattern nannte man diefe Abteilung.

zu der die Eidechfennatter. Svelopeltie mou
8p688u18o8 herm und Ratzennatter. karbopbie
failure (Fleifchm.) gehören. weil man nicht im

Rlaren war. was von ihrer Giftigkeit zu halten fei.
Jetzt ift ficher feftgeftellt. daß fi

e giftig find. aber
nur für kleine Tiere. denn ihre allzu weit hinten
ftehenden Furchenzähne können erft in Tätigkeit

treten. wenn die Beute fchon im Maule ift.
wefentlich kürzer if

t der Oberkiefer einer andern

Reihe. bei welchem ein oder mehrere Furchen

_Z
Abb.6. tt Oberkiefer der Ratzenfchlangen. Die hin
terften Oberkiefer-zähne haben am vorderrand eine
Längsrinne (nach werner). B Oberkiefer der äghpt.
Brillenfchlange. Die vorderften Oberkieferzähne haben
am vorderrand eine Längsrinne (nach werner). 0 Ropf
der Rreuzotter von der linken Seite (nach Rathariner). Die

haut. das Iochband mit der Giftdrüfe. die Raumuskeln
und die Zähne des Gaumen und Flügelbeins find nicht
dargeftellt. 1 und 2 Muskeln. welche den Oberkiefer
(0) vorwärts. 3 und 4. welche ihn rückwärts drehen.

5 hilfsmittel. Z Scheide der Giftzähne. ll Unterkiefer.
(t (weiß) Gaumenbein. '1' (fchwarz) Querbein. k'l
Flügelbein. (2 Quadratbein. 2 Zitzbein. 1-5 Mus

kulatur. fiehe Text.
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zähne vorn
Fig. 6 B. Es leuchtet
ein. daß das einen

wefentlichen Fortfchritt
bedeutet. Bei dem Sitz
der Giftzähne hinten
muß noch mit derBeute

gekämpft werden. Erft
an der befiegten. im

Rachen verfchwinden
den Beute tritt das

Gift in wirkfamkeit.
Die vorn fitzenden

Zähne treten aber fchon
beim Biß in Aktion.
Rein Rampf. kein Um

fchlingen wird nötig.
Ruhig kann ihr Träger
die wirkung des Gif
tes abwarten und in
aller Gemütlichkeit nach
eingetretenem Tode die

Beute verzehren. So

if
t denn auch der ttör

per der Schlangen

plumper. maffiger ge
worden. Es find meift
wenig behende Boden

fitzen.

'

Ropf der Rteuzotter.
Die

Abb. 7.
Linke Seite von unten.
Raumuskeln find quer durch
fchnitten. Die Umhüllung der

Giftdrüfe if
t ein Stück weit

gefpalten (nach Rathariner).

ll Unterkieferftück. .l B Ioch
band. (J l)r Giftdrüfe. .R

Ausführungsgang. () Ober

kiefer mit 63 Giftzahn. (1"- B

Gaumenbein. 17'113Flügel
bein. () B Querbein. 4Rau
muskulatur. 1 und 3 wie in
Fig. 6. * Das Jochband tritt
an die Schädelknochen.

tiere. die ein nächt

liches Leben führen. Ein vertreter diefer

Gruppe if
t die indifche Brillenfchlange Unia

tripuciiane bier-r, fo genannt nach einer brillenför
migen Zeichnung auf ihrem halfe. den fie durch
Ausbreiten der Rippen wie einen hut ftark ver
breitern kann. Sie heißt deshalb auch hutfchlange

(Cobra (le Capella). Sic vermag das vordere

Drittel ihres Rörpers leicht fchwankend aufzu
richten. Dazu laffen die Schlangenbändiger eine

Mufik ertönen. wobei fie fich hin und herwiegen.

Ihren Bewegungen. nicht dem Takt der Mufik
folgen die Schlangen in der löblichen Abficht einen

Biß anzubringen, Da fi
e aber grundfätzlich nie

in etwas hartes beißen. hält ihnen der Rünftler
immer fein Inftrument vor. vor dem fie zurück
weichen. bis der hals nahezu auf dem Rücken liegt,
Das if

t der berühmte Tanz. Ein Ausbrechen der

fehr tief bis faft zur Ranalbildung gefurchten

Giftzc'ihne findet nicht ftatt. wäre auch zwecklos.
da fchnell neue an ihre Stelle treten. Dagegen

fallen die Tiere vor der vorftellung veranlaßt
werden. öfters in einen wollenen Lappen zu
beißen zur Entleerung der Giftdrüfen. Ob
übrigens Schlangen überhaupt hören. if

t von

manchem bezweifelt worden. da äußeres Ohr und

vaukenhöhle fehlen.
Am beften ausgebildet if

t der Giftapparat
der viperiden. Die Furche im glasharten Zahn hat
fich nicht nur fehr vertieft. fondern ihre vorder
wände haben fich bis auf je eine Öffnung oben
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und unten wieder vereinigt, fa daß ein Kanal
den Zahn der Länge nach durchzieht. Die Größe
des Giftzahns der Kreuzotter beträgt 3-4v1m.
Bei gefchloffenem Maule liegen die Giftzähne in
einer Schleimhautfalte verfteckt. Der Oberkiefer

knochen (Fig. 6 (J
)

if
t

ftark verkürzt und mit dem

Schädel gelenkig verbunden. will die Schlange
beißen, fa öffnet fie fo weit als möglich ihr
Maul. Gleichzeitig, aber völlig unabhängig
davon wird durch 2 Muskeln (Fig. 6 0 1 u. 2)

das Flügelbein und mit ihm Gaumen- und

Ouadratbein nach vorn gezogen. Diefe Be

wegung wird auf das am Flügelbein anfißende
Ouerbein übertragen, welches nun feinerfeits den

Oberkiefer fo dreht) daß die feftangewachfenen

Giftzähne fich aufrichten. Uun folgt durch ener
gifches vorfchnellen des Kopfes und des vor
deren Teils des vorher in Biegungen (den fog.
Teller) gelegten Körpers das Einhauen, Indem
dabei der Oberkiefer fofort durch zwei Muskeln

(Fig. 6 0 3 u, 4) nach rückwärts gezogen wird.
dringen die Zähne bis an die Bafis ein. Auch das
rückwärts ftrebende Beutetier wirkt in gleichem
Sinne. Es if

t gut vorgeforgt, daß die Rückwärts

bewegung den Oberkiefer nicht nach vorn um

reißt, halten ihn dach außer den zwei erwähnten
Muskeln, noch ein am Ouadratbein anfitzender
und ein am Unterkiefer zum Uacken ziehender
(Fig. 6 0 5) feft und außerdem legt fich das
Ouadratbein an den hinterkopf und das Flügel
bein an die Sihädelbafisf dadurch nach Thilo eine

ruhende Aeibungsfperre bildend.

[lach dem Biß werden durch Anheben der
oberen Mundknochen die Giftzähne mit Mühe aus
der wunde gezogen. [kur ein Zahn if

t jederfeits
in Funktion. hinter ihm ftehen ein oder mehrere
noch nicht völlig ausgebildete Erfatzzähne, die bei

feiner Abnutzung an feine Stelle rücken.
An der Seite des Kopfes (Fig.7) liegt in einer

tafchenartigen verbreiterung des Jochbandes ein

gefchloffen die aus der Oberkieferdrüfe hervor
gegangene Giftdrüfe auf der Kaumuskulatur.
(Fig. 7 4.) Bei Erfchlaffung diefer Muskeln liegt
das Jochband grade. Zieht fich die Muskulatur zum
Biß zufammen, fo verdickt fie fich und drängt, da

auf der einen Seite die unnachgiebige Schädelwand
liegt, das Jochband nach außen. Das Band wird
angefpannt und preßt nun feinerfeits aus der

eingefchloffenen Drüfe das Gift in den Aus
führungsgang. Eine eigene Muskulatur hat die

Giftdrüfe nichtF liegt auch nicht. wie es oft heißt,
zwifchen Muskeln.
Der Ausführungsgang mündet in der Schleim

haut vor der oberen Öffnung des Zahnes und
wird beim Biß durch den Oberkiefer-Muskel
(Fig. 7 l4), der auch in die Schleimhaut ausftrahlt,
an diefe angepreßt. Der Ausgang des Kanals
(Fig. 6 0 4) liegt etwas oberhalb von der nadel

fcharfen Spitze ebenfalls auf der vorderfeite.

Das if
t von großer Bedeutung. Da Schlange

und Beute nach dem Biß auseinanderfahren, fo

entfteht vor der Öffnung in der auseinanderge
preßten wund-e ein luftverdünnter Kaum, der

das Gift anfaugt.
Auch die Diperiden find träge, bodenbewoh

nende Uachttiere. Zu ihnen gehören die ameri

kanifchen Klapperfchlangen mit ihrer Klapper
ausf beim hautwechfel ftehenbleibenden End

ftücken. deren Zweck wir immer noch nicht kennen

(Crotalus 1..). die hornviper aus Afrika mit den
beiden Kopfhörnchen (Ger-asien vornutus k'orslr)
und die Sandotter mit dem Liafenhorn (flip-era
amwoäytes D.). Mehr intereffiert uns die
Aspisviper oder Badifche Diver (l7jp6r3
aspie 1..), weil fie an der oberen Mofel bei Metz,
ganz befonders aber im füdlichen Schwarzwald
vorkommt. In allen Tälern, die fiäf nach Süden
öffnen, fo im Schlüchtalf dem Schwarza- und
Mettmatal und längs des Aheins von Bafel bis
Thiengen if

t

fie gefunden worden. Bei Grenzach
und waldshaf foll fie häufig fein. Sie liebt
trockene Stellen, weniger den wald, Am Tage
fonnt fie fich zwar, doch beginnt ihr eigentliches
Leben erft zur [iachtzeitf wie ja auch der fenkrecht
elliptifche Augenftern zeigt. Ihre Färbung

fchwankt zwifchen dunkelbraun, gelbbraun und

grau, Dazu kommt eine Zeichnung von drei bis
vier dunklen Ouerbinden und weißliche Ober

lippenfchiller, fowie eine aufgeftülpte [lafe. Sie

bekommt im Auguft 8-15 lebende Junge.
Die am weiteften verbreitefte aller europäi

fchen Giftfchlangen if
t die Kreuzotter, Viper-r

berus l.. Sie geht weit nach norden, fehlt aber

in einem großen Teil des weftlichen Mitteldeutfih
lands. In Baden ift fie im ganzen Schwarzwald
gebiet gefunden worden. Im höllental bei Frei
burg. im Feldberggebiet, am KaiferftuhlF Knibis

(fehr häufig)- Uillköpfen bei haslachf hornisgrinde)

Kaltenbrannf ferner im wolfach und oberen Kin
zigtal if

t

fi
e

fieher feftgeftellt. Sie kann in einer
Gegend recht häufig fein, ohne daß man ihr be
gegnet, weil fie ein Uachttier ift. Am eheften trifft
man fie an gewitterfchwülen Uachmittagen. Den

Rekord hat wahl Glsnitz in Sachfen erreicht, wo im

Jahre 1889-96 22404 gefangen worden find) im
Ort Tiefenbrunn allein 263 im Jahre 1896. Die

Kreuzotter liebt Moorboden, if
t aber auch außer

in dunklen wäldern an andern Grtlichkeiten anzu
treffen. Ihr wefen ift böfe von Jugend auf. Schon
die neugeborenen-fie bekommt im Auguft oder
September 5-12 lebende Junge > fuchen nach
wenigen Minuten ihres Dafeins zu beißen. wäh
rend Sandotter und Afpis begeifterte Schilde
rungen ihrer pfleger veranlaßt haben. wird von
der Kreuzotter berichtet, daß fi

e immer fcheu
bleibt, im Teller, den Kopf inmitten ihrer Leibes
ringe, liegt und bei jeder Störung blind-wütend
und rafend um fich beißt. Auch geht fie nur in be



fouders gut eingerihtetem Terrarien ans Futter.
Früher galt dies überhaupt für unerreihbar.
Man hat aber den Jungen anftatt Fröfche und

Eidehfen Mäufe vorgelegt. die fie töteten. die
aber nur von den ausgewahfenen Rreuzottern
gefreffen werden.

..Woran erkennt man die Giftfhlongen?“
Wenn wir fo allgemein fragen. können wir nur
eine Antwort bekommen. die uns niht befriedigen
wird, Sie lautet: ..Durh Unterfuhung der Zähne
mit der Lupe.“ Jedoh das ift gerade fo. wie die
bekannte polizeiverordnung. daß alle tollen hunde
Maulkörb-e tragen fallen. Wer will das lebende
freie Tier veranlaffen. fih freundlihft fein Ge
biß betrahten zu laffen. Aber fiir die Allgemein

heit der Shlangen - es find über 1700 Arten
bekannt - gibt es wirklih kein anderes Erken
nungszeihen.
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Viertens: Das Analfhild der Rattern if
t

paarig. das der Rreuzotter und Viper einfah.
Fünftens: Die Shuppen der Glattnatter find

glatt. daher der Rome; die der Rreuzotter. Viper
und Ringelnatter gekielt.
Die zweite Reihe der Rennzeihen if

t

zwar

deutlih fihtbar. hat aber nur für den Wert. der

durh Anfhauung fhon Shlangen kennt.

1
. Der Ropf der Rottern if
t eiförmig. der

der Ottern dreieckig beinahe herzförmig wegen
der dicken Giftdriifen und vom Rumpf fehr fharf
abgefetzt.

2
. Der Rumpf der Rattern if
t fhlank und

geht in einen dünnen langen allmählich fpitz zu
loufenden Shwanz über. Der Rumpf der
Otter ift plump. der Shwanz kurz faft rüben
förmig und geht unvermittelt in die Spitze über.
w-odurh der Rumpf noh plumper erfheint.

Abb. 8
. K/jpera aspis (inne (Badifche Viper)

Originalzeichnung von

Beffer wird die Antwort lauten auf die
Frage: ..Wie erkennt man die zwei deutfhen
Giftfchlongen .7“

Zunächft die Zeihen die nie trügen. Rur

fhode. daß man fie fo fhwer fehen kann. Ein
mal find es die Giftzähne und ferner die Be
fhildung des Ropfes. Unfere 4 deutfhen.
ungiftigen Rattern: Ringelnatter. Würfel
natter. Glattnatter und Askulapnotter haben auf
dem Ropfe 9 größere Shilder, Der Ropf der
Viper und Rreuzotter if

t mit kleinen Shil
dern und Shuppen bedeckt.
Zweitens: Die Oberlippenfhilder ftoßen bei

den Rattern an das Auge. bei der Rreuzotter fhiebt
fih ein einfoher. bei der Viper ein doppelter
Rranz von kleinen Shildhen dazwifhen. Die

Rufe der Viper ift oufgeftülpt.
Drittens: Das Sehloh der Rattern ift rund.

Viper und Rreuzotter haben als Rahttiere eine

fenkreht elliptifhe pupill-e. Die Regen
bogenhaut der Rreuzotter if
t gelbrot bis feuerrot.

W. heubah-München

Run kommen die Zeihen. die auf den erften
Blick die Shlange erkennen [offen - wenn fi
e
vorhanden find.

1
,

Der Ropf der giftigen Rreuzotter trägt auf
braunem Grunde eine verkehrte Sförmige dunkle

Figur. das Rreuz. Der Ropf der braunen Glatt
natter die am häufigften verwehfelt wird. trägt
ein dunkles hufeifen: das Rrönhen. daher der
Rome Coronello. Der Ropf der Ringelnatter

endlih ift oben fhwarz. feitlih hat er den gelben
Mondfleck,
2. Die Glattnatter hat auf braunem Grunde

vier Längsreihen dunkler Flecken. hellgefärbte
thpifche Stücke der Rreuzotter tragen auf dem
Rücken als Roinszeihen das dunkle Zickzack
bond. beftehend aus fhrägftehenden. an der Spitze
zufammenhängenden Routen.

Jedoh: - 1, Die Färbung der Rreuzotter

if
t

fehr wehfelnd. 2. Es gibt eine ganz fhwarze
Vorietät ohne jede Zeihnung. die auh bei
uns im Shwarzwald und befonders in den Alpen
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vorkommt, denn Tiere des hochgebirges neigen zur
Schwarzfärbung z. B. auch der Alpenfalamander.
3. Es gibt ferner eine fchwarze varietät der Ain
gelnatter. 4. Auch bei dunklen Ottern, befonders

kurz vor der häutung. if
t das Zickzackband oft fehr

undeutlich. 5. Die giftige viper hat kein Zickzack
band.

Und nun noch einige biologifche liennzeichen,

Sehen wir eine Schlange, die über 1 m lang ift„
eine Schlange, die klettert, oder ins waffer geht,

fo if
t es ficher keine Giftfchlange. Die Ureuzotter

liegt im Teller. Stoß-en wir mit einem Stock nach
ihr, fo beißt fie in blinder wut um fich und zifcht
dazu. Die Glattnatter beißt auch, aber ohne zu
ziiäie-l
Soviel if

t

ficher: ein rafches Erkennen if
t

nur dann einfach, wenn man oft Schlangen ge

fehen hat. Und deshalb follen die Schulen und

zwar Schulen jeder Art, befonders aber auch die

Dorffchulen außer guten Bildern tadellofe, richtig

beftimmte präparate der deutfchen Schlangen den

Schülern immer und immer wieder vorzeigen.
Zum Trofte mag dienen, daß Giftfchlangen

zwar fehr gefährlich find, daß aber die häufigkeit
der Biffe und vor allem der Todesfälle fehr über

fchätzt worden ift. Es hat fich herausgeftelltf daß
die haarfträubende englifche fog, offizielle Statiftik
aus Indien mit ihren zwanzigtaufend Todesfällen
im Jahr glatter Schwindel ift. Die Ortsvorfteher
haben nicht nur einfach jeden Mord der in der
Gegend vorkam. aufs lionto der Giftfchlangen
gefetzt, fondern fogar um- die prämie zu ver
dienen, Schlangenzüchtereien angelegt und fo den

Engländern im Laufe der Jahre mehrere hun
derttaufend Mark aus der Tafche geftohlen.
In den Tropen anfäffige ärzte und Apo

theker berichten einftimmig, daß fi
e felten von

Schlangenbiß gehört oder ihn zu behandeln gehabt

hätten. Daffelbe gilt für Europa bzw. Deutfch
land. Obwohl ftellenweife Ureuzottern fehr
häufig an Orten vorkommen, an denen barfüßige
Binder Beeren fuchenf find Biffe doch recht felten.
Auch fterben durchaus nicht alle Gebiffenen.
70.'0 Todesfälle werden angegeben. Man hat
fich die Aufgabe geftellt, allen in den Zeitungen
gemeldeten Ureuzotterbiffen nachzugehen und hat
in den letzten Jahren keinen Todesfall feftftellen
können wohl aber viele mit allen gräßlichen Einzel
heiten erlogene Fälle. Es kommt darauf an, ob

der Gebiffene ein Bind oder ein kräftig-er Er

wachfener ift, ob der Biß richtig gefeffen hat und
wie der Zuftand der Schlange war. ältere Schlan
gen, die längere Zeit nicht gebiffen haben, bei

heißer Jahres- und Tageszeit find am gefähr
lichften.
Das Gift ift eine klebrige, meift helle Flüffig

keit und fteht den Bakteriengiften nahe. Es

fcheint, daß es aus den bei der langfamen Eiweiß
verdauung im Darm fich bildenden giftigen Zer

fetzungsprodukten entfteht und urfprünglich in
den Drüfen fich anfammelte, um den Uärper der
Schlangen zu entgiften. wichtig ift. daß nach
langem Aufbewahren in Alkohol, alfo an
Mufeumspräparatenf das Gift feine wirkung

nicht zu verlieren braucht. [loch nach 70 Jahren
konnte man damit einen Sperling töten. Unmit
telbar nach dem Biß folgen Ermüdungsgefühl,
Bläffe, Schwindel, Ohnmachtf manchmal Er
brechen, Durchfall und Blutungen aus Mund und

Uafe. Schließlich kann der Tod an herzfchwäche
eintreten. An der Bißftelle entfteht oft Brand.
Eine Urankengefchiäfte - die mir von einem

jungen Mediziner freundlichft zur verfügung ge
ftellt wurde - mag das Gefagte illuftrieren,
Er machtef 16 Jahre alt, gefun-d und kräftig,
1,87 rn groß am' 7. Juli 1907 einen Ausflug
auf die hornisgrinde bei regnerifchem wetter.

Auf dem wege wildfee-Mummelfee fah er eine
ganz fchwarze Schlange dicht beim wege ruhig
im Moos liegen und da fie „ohne den charak
teriftifchen Zickzackftreifen“ war, faßte er fie
zwifchen Daumen und Zeigefinger, Dabei ge
lang es dem 60 om langen Tier, in das Endglied
des linken Zeigefingers zu, beißen. Ein feiner
Uadelftich war die ganze Schmerzempfindung.

[lach etwa 10 Minuten begann die gebiffene
Stelle blau zu werden und zu brennen. Erft jetzt
vermutete er eine Vergiftung, unterband die
wunde und fog fie aus. Etwa 20 Minuten nach
dem Biß trat Schwindel auf. f0 daß er fich einige
Augenblicke fetzen mußt-e. [lach fiinf Minuten

weitermarfch ftellten fich heftige Ureuzfchmerzen
ein. fortwährendes Erbrechen und Diarrhoe. Erft
5/4 Stunde nach dem Biß gelang es 1/41 Brannt
wein aufzutreiben. Infolge eines Urampfes im
Bein ging es nur langfam vorwärts. Der nach
mittags eintreffende Arzt konftatierte völlige Un
beweglichkeit der pupille auf Licht. Unter ltokain

anäfthefie wurde das ganz fchwarz gewordene
Gewebe um die Bißftelle herausgefchnitten und
die wunde mit Ehromfäure geiitzt, während der
Uaäjt fchwoll der linke Arm ftark an und fchmerzte
bei der geringften Erfchütterung. Mit Auto und
Bahn nach haufe gefchafft lag der Gebiffene noch
zwei wochen zu Bett bis der Arm allmählich ab

fchwoll. Die wunde am Finger heilte lange nicht.
Drei Monate lang beftand fo heftiges Uopfweh,

daß jede geiftige Arbeit unmöglich war.

Einzelne Tiere, fo z. B. der Buffard und
der Igel vertilgen die Ureuzotter. Den erfteren
fchützt fein Federkleid, der Igel fcheint zum min
deften eine fehr ftark herabgefetzte Empfindlich
keit gegen Ottergift zu haben. Auch künftlich
kann man diefe fog. Immunität herftellen, wie es
Talmette und vital mit großem Erfolg zur
herftellung von heilferum getan haben. Efeln
und pferden werden erft geringe Dofen
(ö/W mg), dann immer ftärkere eingefpritzt, wobei



ein Rrankwerden der Tiere vermieden werden

muß. Das Gift wird den Schlangen durch Druck

auf die Giftdrüfen entnommen. wobei ein Uhr
fchälchen ins Waul der Tiere gehalten wird. Bon
einer Rlapperfchlange gewinnt man auf diefe

weife auf einmal nur l/.Wg Gift. Rach 14tägi
ger Behandlung werden die Tiere auf ihre heil
wirkung geprüft und eventuell Serum entnom

men. das in kleinen Glastuben zu 20 ecru abge
geben und möglichft bald nach dem Biß. aber

höchftens 6 Stunden fpäter. eingefpritzt werden

fall. wichtig ift. daß für jede Art Giftfchlangen
ein befonderes Serum herzuftellen ift.
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herbeiführen foll. Dor allem aber noch einen

ganz allgemein ausgefprochenen Rat: wenn
man einer Schlange begegnet. fo ergreife man

nicht in alberner Angft das hafenpanier! Auch
wenn es wirklich eine Giftfchlange wäre. braucht
man nicht fortzulaufen. es fällt ihr durchaus nicht
ein uns ein Leid zuzufügen. wenn nur wir fie
in Ruhe laffen. Wan nehme aber nicht. das gilt

befonders für die Jüngeren. jede Schlange gleich
in die hand. bevor man ihre Art feftgeftellt hat.
Ift es eine Giftfchlange. dann zugefchlagen mit
einer dünnen Gerte über den Rücken. jedoch mit
dem Anfaffen des Tieres warten. bis es wirklich

Abb. 9. Viper-1 (Belias) bei-us [inne (Rreuzotter)
Originalzeichnung von

Ein Serum gegen Rreuzotterbiß gibt es noäj

nicht. und wäre es vorhanden. fo hat man es

ficher nicht bei fich. wenn man feiner am not

wendigften bedürfte. Auch für diefen Fall will

ic
h den Lefern einen Rat mit auf den weg geben.

1
. Wan binde fofort mit irgendeinem Stück

chen Schnur. oder was man fonft gerade hat. das

gebiffene Glied feft ab. fo daß kein Blut mehr
daraus in den Rörper zurückfließen kann.
2. Wan nehme dann ein möglichft reines

Weffer und fchneide mit kräftiger hand durch die

Bißwunden. damit eine tüchtige Blutung das Gift
wegfchwemmt. Ausfaugen der wunde ift gefähr

lich. Das Gift ift zwar im Wagen unfchädlich.
aber an den Lippen können Schrunden fein.

Und zum dritten laufe man fchleunigft in
die nächfte wirtfchaft und trinke Rognak und Rum
in großen. fehr großen Ouantitäten. Zur Be
ruhigung der Abftinenzler fei übrigens gefagt. daß
der Alkohol bei Gebiffenen eine Beraufchung nicht

w. heubach-Wünchen

tot ift! Aber man töte nicht ohne wahl jede
Schlange. jede Blindfchleiche. jeden Salamander
und jede fo nützliche Rräte!

Jedes lebende Gefchöpf. das zu zeigen war
meine Abficht. muß uns. einerlei zu welcher Reli
gion. zu welcher philofop ifchen Richtung wir
uns bekennen. ein RunftweW fein. Und wie der

als Rohling gilt. der mutwiilig ein Runftwerk
zerftört. fo foll fich auch allmählich beim Rultur

menfchen die Anficht durchringen. daß zwecklos
pflanzen abzureißen um fie nachher am wege
elend verdorren zu laffen. daß zwecklos Tiere zu
töten. unwürdig if

t eines Gebildeten!
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Ein neuer Einblick in das wefen der Befruchtung / Von
dr. a. 'Zeermann

naturgemäß hat der geheimnisvolle vor
gang der Befruchtung im pflanzen- und Tier

reiche ftets der wiffenfchaft größte Aufmerkfam
keit erregt. wer wollte es leugnen. daß im
Grunde diefes täglich vieltaufendmal in den ver

fchiedenften Abänderungen fich wiederholenden.
uns darum fo einfach natürlich erfcheinenden pro
zeffes eine Fülle von Unbegreiflichem ruht. daß
es kaum etwas wunderbareres geben kann als
die Entwicklung des Fruchtknotens zum Samen.
zum Reimling. zum Baum mit allen Eigenfchaften
feiner Art. als die Entwicklung des Eies zur
Larve. zum Embrho. zum vollendeten Tier. zum
Menfchen. dort bei der pflanze durch das Auf
ftänben der pollen. hier beim Tier und Menfchen
durch das Eindringen der Samenfäden. der Sper
matozoen angeregt und erzeugt?

Trotzdem es nun bereits 1677 van hamm
und Leeuwenhoek geglückt war. die ..Samen
tierchen“ zu entdecken. begann man doch erft in
der Mitte des vorigen Jahrhunderts zur Einficht
in die mechanifchen vorgänge der Befruchtung
des tierifchen Eies zu gelangen. zu erkennen. daß
das Spermatozoon - und das meiftens nur eins- vermöge feiner lebenden Rraft die Eihülle
durchdringt. fich in dem Eiinhalt gewiffermaßen
löft. die eine Eizelle zur Furchung und zur Tei
lung in mehrere Zellen zwingt und fo den Anftoß.
den „Reiz“ zum weiteren wachstum. zur Ent
faltung des fertigen Individuums. des aus
gebildeten Tieres gibt. Mit immer größerem
Eifer vertiefte fich die Forfchung unter müh
famfter Beobachtung. begünftigt durch die ver
befferung der optifchen und anderen hilfsmittel
in die Einzelheiten und Feinheiten diefer prozeffe.
in die Morphologie der Spermatozoen. von denen
man neuerdings zwei verfchieden färbbare Arten

feftftellte. in die minutiöfen Bauveränderungen
bis zur Furchung des Eies und fchließlich in die
verfolgung der einzelnen geteilten Zellen und
Zellengruppen bis zum ausgewachfenen Rörper
gewebe und Rörperteile. und fchuf fo das ganze

große Gebäude der Entwicklungsgefchiäfte. Eins
aber blieb trotz alledem noch ein Rätfel: welche
Eigenfchaft. welche Rraft ift es. durch die das

männliche Spermatozoon das Ei zur Entwicklung
anzuregen vermag? 1

Diefer Frage if
t nun vom Ende vorigen

Jahrhunderts an eine Gruppe von Forfchern.
unter denen namentlich Morgan. Mead und
Jaques Loeb zu nennen find. auf einem anderen
wege näher getreten.
Immer deutlicher von Tag zu Tag zeigt fich

die wichtigkeit der chemifchen Organftoffe für
den haushalt des tierifchen und menfchlichen
Rörpers. von den Sekretionsftoffen der Schild
drüfe. der Zirbeldrüfe. der klebennieren. der

Leber. der Rieren weiß man bereits. daß fie für
den Organismus unentbehrlich. zugleich aber auch.
daß fie von außerordentlicher Giftigkeit find. fo

bald fie nicht durch ein Gegengift in Schranken
gehalten werden. Auf kunftvolle weife müffen
Magen und Bauchfpeicheldrüfe gegen die Selbft
verdauung durch ihre eigenen Säfte. muß das
Blut gegen die zerftärende wirkung des pan
kreasfaftes. der ganze Rörper gegen die im Darm
gebildeten Zerfetzungsprodukte gefchützt werden.
So erhält fich die Summe aller Organfäfte durch
chemifche wechfelwirkung und Gegenwirkung im

Gleichgewicht.
Und fo find es auch chemifche prozeffe.

welche den erften Antrieb zum wachstum
des Eies geben. Die verfuche wurden an den
Eiern eines im Meere lebenden Ringelwurmes
(Ebnetopterus) und eines Seeigels (Str-ou
gytooentrotus purpureus) vorgenommen und
ergaben das erftaunliche Refultat. daß unbe

fruchtete Eier fich auf Zufatz von Salzen und
Zucker zu Tieren entwickelten. fobald der Zufatz
den osmotifchen Druck des Seewaffers um 600.0

erhöhte und die Einwirkung diefer Löfungen etwa
zwei Stunden dauerte. Gleichzeitig konnte be

wiefen werden. daß die Eientwicklung an das vor

handenfein von freiem Sauerftoff gebunden ift.

weiterhin konnte Loeb feftellen. daß durch
Fettfäuren. Saponin. Digitalin. Solanin. hitze
und artfremdes Blut. alfo durch Stoffe. die

hämolhtifrhe und chtolhtifche. alfo blutlöfende und

zellfeindliche wirkungen haben. die Bildung der

felben Befruchtungsmembran unter veränderung



der oberften Eifchicht gleich wie bei der Sper

matozoen-Befruchtung hervorgerufen wird und
unter Rachbehandlung mit obigen hhpertonifchen

Seewafferlöfungen das wachstum in normaler

weife von ftatten geht. vorausfetzung if
t jedoch.

daß jene Agentien nur in ftarker verdünnung und

nur kurze Zeit einwirken. da fie im anderen Falle
das Ei zerftören. Man hat fich demnach vorzu
ftellen. daß die artgleichen Spermatozoen
chemifche Stoffe (und zwar ..Lhfine“) von ge
wiffer Stärke in das Ei hineintragen.
welche fonft infolge der Schutzwirkung der
eigenen Rörperfäfte und der befonderen
Einrichtungen der Eizelle nicht einzu
dringen vermögen und fo die Entwicklung
des Embrhos (fei es durch Befchleunigung der
Oxhdation. wie Loeb will. fe

i

es durch andere.
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noch unbekannte Reaktionen) beginnen laffen.
daß aber bei denjenigen Organismen. welche fchon
an und für fich zur Jungfernbefruchtung. zur
varthenogenefis neigen. die Spermabefruchtung

fchon durch den geringeren Anreiz der oben er

wähnten Methoden erfetzt werden kann.
Es if

t

zweifellos. daß diefe bedeutfamen
neuen Forfchungsrefultate einen ganz erheblichen
Schritt nach vorwärts bedeuten in dem fo reich

lich dunklen Gebiet der Zeugung. vielleicht aber

werfen fie auch ein neues Licht auf das problem
der Gefäflechtsbeftimmung und vererbung. auf die

Zellphhfiologie im allgemeinen fowie auf die

pathologie. wie fie fich in der Bildung von Ge

fchwülften und dem ungewöhnlichen wachstum
einzelner Rörperteile dokumentiert.

Nochmals der Lund von Mauer / 17011 dr. Ludwig Wllfer
In heft 4 unferer Zeitfchrift hat herr vr.

L. Reinhardt. nach dem löblichen Grundfatz der
Unparteilichkeit unferer Zeitfchrift von den mei

nigen ftark abweichende Anfichten über den viel

befprochenen Unterkiefer von Mauer veröffent
licht. Es fe

i mir darum geftattet. hierzu nochmals
das wort zu ergreifen. was zunächft die neueften.
mit ihren Gebeinen faft das ganze Rnochengerüft

umfaffenden Entdeckungen von Le Mouftier und
La Chapelle betrifft. fo haben die franzöfifchen
Forfcher gewiß recht. wenn fie letztere bezüglich
des Alters für genau beftimmbar (parfujterneni;
(lat-5) erklären. handelt es fich doch in beiden

Fällen um ungeftörte Gräber. deren Beigaben
famt der begleitenden Tierwelt ziemlich zuver
läffige Rückfchlüffe auf die Zeit ihrer Anlage ge

ftatten. wir können mit Sicherheit fagen. daß
fie dem valäolithikum angehören. daß ihr Alter

nach hunderttaufenden von Jahren zu berechnen.
daß die zweite etwas jünger if

t als die erfte.
Darüber hinauszugehen aber und fefte Zahlen

zu nennen. dazu if
t die wiffenfchaft noch nicht

imftande. das wird fie auch in Zukunft kaum
vermögen. Solche zuverfichtliche Altersbeftim
mungen erinnern mich an eine Gefchichte. die ic

h

vor Jahren erlebt habe. Als ic
h einmal mit

einigen Altertumsfreunden im Gemäuer einer

mittelalterlichen Burg herumkletterte. rief plötz
lich. auf einen Säulenknauf weifend. ein Bau

meifter: zwölfhundertfünfundfiebzigl Jawohl.
erwiderte ein Anderer lächelnd. aber vom herbft.

nicht vom Frühjahr. wie viel unficherer werden
aber unfere Schätzungen für f0 unendlich weit

zurückliegende Zeiten!
Soviel fteht feft. daßin beiden Beftattungen.

einmal im Jugendzuftand. das andere Mal im
höheren Greifenalter. die gleiche. von den heute.

befonders unter denfelben Breiten gehenden Raffen
wefentlich verfchiedene Menfchenart nachgewiefen

ift. und zwar die erd- und entwicklungsgefchichtlich

ältefte. naturwiffenfchaftlich darum mit Fug und

Recht als l-lomo primjgenius bezeichnete. nach
Reinhardt foll nun der Träger des Riefers von
Mauer um ungefähr 1.200000. fage in worten
fünfviertel Millionen Jahre älter fein als der

Urmenfch von Correze. Mit welchen Tatfachen
wird diefe kühne und. wenn wahr. ungemein
fchwerwiegende Behauptung begründet? Zunächft
durch die Geftalt des Rnochens felbft. dem angeb

lich ..alle Merkmale fehlen. die ihn zu einem

menfchlichen ftempeln.“ Und doch gleicht er. von
der Größe und Stärke abgefehen. beim erften An
blick dem jugendlichen von Le Mouftier zum ver

wechfeln. und doch fagt der franzöfifche valäon
tologe Boule in feiner neueften. herrn vr.
Reinhardt anfcheinend nicht bekannten ver
öffentlichung (L'Anthropologie Lk( 3/.): ..Der er

gänzte Riefer ähnelt dem heidelberger. von dem
mir Dr. Laloh einen ihm von herrn Schöten
fack gefchickten Abguß gegeben hat. ungemein; es

if
t die gleiche allgemeine Bildung und die gleiche
Stärke.- es find diefelben verhältniffe. fo daß.
wenn man den heidelberger Unterkiefer an den

Schädel von Chapelle aux Saints fetzt. der Ge

famteindruck des knöchernen Ropfes fehr wenig
verändert wird.“ Der varifer Forfcher hat dies

auch ausgeführt. und die von ihm mitgeteilten
Abbildungen ermöglichen jedem fachverftändigen

Betrachter ein Urteil aus eigener Anfchauung.
Sie beftätigen vollftändig. was ich über Rlaatfchs
wiederherftellungsverfuch gefchrieben habe: ..Es
ließe fich aber auf dem Riefer mit vollkommenem

Ebenmaß der verhältniffe ebenfo gut ein Schädel
aufbauen. der den anderen gleicher Art. z. B. dem

durch feine Größe ausgezeichneten von Chapelle.
in jeder hinficht gleichkäme.“ Beftände wirklich.
was Reinhardt ohne Rritik nachfchreibt. ..ein
ausgefprochenes Mißverhältnis zwifchen dem
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außerordentlich kräftig gebauten Kieferknochen
und den Zähnen,“ fo hätte der Boulefche verfueh
unmöglich gelingen können. Der Kiefer ift nicht
„vollftändig äffifch gebaut“, fondern bei geringen,
aus Sonderentwicklung, Lebensalter und dgl. leicht

ertlärlichen Eigenheiten faft genau fo wie alle

übrigen des diluvialen europäifchen Urmenfchen.
Damit ftimmt auch das Gebiß überein, das zwar
einige altertümliche Merkmale zeigtf im übrigen
aber durchaus menfchlich und wegen feiner fchwach
entwickelten Eckzähne von dem der Großaffen

wefentlich verfchieden ift. Die Geftalt des

Knochens und der Zähne rechtfertigt alfo in keiner

weife die Annahme eines Menfchenahnen, der
fogar „entfchieden älter ift.“ als der „aufrecht
gehende Affenmenfch von Trinil.“ wäre dies der

Fall. fo müßte man den naturwiffenfchaftlichen
[kamen klo-no als durchaus ungerechtfertigt ver

werfen.
wie fteht es aber mit den geologifchen Be

weifen7 die angeblich das Alter der Schichten von
Mauer und ihrer Einfchlüffe „auf über andert

halb Millionen Jahre beftimmen“ laffen? Ich
möchte hier einen ganz unparteiifchen Zeugen

anführen, der die Klaatfch-Schötenfackfäfen
Theorien fehr fachlich und gemäßigt beurteilt,
in einem, wie es fcheint, Reinhardt auch nicht
bekannten Auffatz des Globus (ASW 15) über

„Das geologifche Alter und die ftammesgefchicht
liche Bedeutung des liomo kleiäelbergensis.“

werths verhältnismäßig fehr mildes Urteil
lautet. „diefer letztere lebte alfo aller wahrfchein
lichkeit nach genau in der Mitte des Eiszeitalters;
das Ende der Tertiärzeit lag für ihn und feine
Zeitgenoffen ebenfo weit zurück, wie für uns

feine Zeit mit der altpaläolithifchen Theileen
Kultur... Mit der Feftftellung des Alters des
A. A. als mitteldiluvial (rein zeitlich genom
men) dürften auch wohl die weitgehenden ftam
mesgefäfiäftlichen Folgerungen, die ficher von dem
angenommenen faft tertiären Alter des Foffils
beeinflußt worden find, modifiziert werden
können, zumal vielleicht auch die anatomifchen
verhältniffe dies ungezwungen zulaffen.“ Ge

wißf das if
t

durch Boules Unterfuchungen un
zweifelhaft feftgeftellt, und darum fallen auch die

„Schwierigkeiten“ weg, „in welche wir in betreff
der Abftammung des Menfchen durch die Schöten
fackfchen Anfchauungen verfetzt werden.“ In
einer Befprechung der Schötenfackfchen Schrift
(Mitt. z. Gefch. d

. Med. u. d. Uaturwiff. l/lll 4)

habe ich gefchrieben: „Es wäre eine ausgefuchte
Tücke des Gefchicks gewefen, wenn fich das, was

Klaatfih drei Jahre lang vergeblich in Auftra
lien gefucht hatte, gleich nach feiner heimkehr
fozufagen vor feiner Türe. . . . gefunden hätte.“
Für mich. der ich die nun von ihm felbft auf
gegebene auftralifche Theorie zuerft und am

naäfdrücklichften bekämpft hatte, wäre es ja die

größte Genugtuung gewefen, wenn fich in unferem
eigenen weltteil ein noch viel älterer vorfahr als
klomo primigevius hätte nachweifen laffen. „Ganz

fo boshaft war jedoch das Schickfal nicht.“ Der

Unterkiefer von Mauer - darin werden bei
ruhiger überlegung und forgfältiger klachprüfung
bald alle Sachverftändigen einig fein

-

if
t

nicht

mehr und nicht weniger als ein neuer paläonto
logifcher Beleg für den längft bekannten diluvi
alen Urmenfchen. -

Mumien als 'Zeilmittel / Von dr. Albert [Hellwig nahme verb.
Eins der intereffanteften und noch heutigen

Tages praktifch bedeutfamften Kapitel der Kul
turgefäfichte des Aberglaubens befchäftigt fich mit

dem Einfluß, den abergläubifche Dorftellungen
mannigfachfter Art auf Theorie und praxis der

medizinifchen wiffenfchaft ausgeübt haben und

zum Teil noch ausüben. über die volksmedizin
und ihre zum Teil fo überaus bizarren Mittel
und Methoden ließen fich ganze Bände fchreiben.
Daß das volk dem Umfchwung der medizinifchen
Anfchauungen in den letzten hundert Iahren noch
nicht gefolgt ift, vielmehr oft mit unerfchütter
licher hartnäckigkeit an feinen hausmitteln und
Zauberkuren fefthält, davon kann insbefondere
jeder Landarzt gar viel erzählenf und Gerichts
verhandlungen, in denen beim volk in hoher
Gunft ftehende wunderdoktoren ab und zu zur

Keehenfchaft gezogen werden, zeigen dies auch
den Fernftehenden.
Eine Gefchichte der Arzneimittellehre vom

kulturhiftorifchen Standpunkt aus if
t

noch nicht

gefchrieben worden. Aber wenn fie einft ge

fihrieben wird) dann werden wir in ihr eine Art
Enzyklopädie fo ziemlich aller uns bekannter 0r

ganifcher Stoffe haben. vom Menfchenblut, Spei
chel, Exkrementen, hundefett und Frofchlaich an
bis zur Graberde. Totenknochen und Sargholz,
wer erfahren will, wie gerade den ekelhaften
Subftanzen bis vor gar nicht allzulanger Zeit auch
von Männern der wiffenfchaft bedeutende heil
kraft zugefchrieben wurde, der werfe einen Blick
in paullinis bekannte „heilfame Dreckapotheke“,
die in vielen Auflagen erfchienen if

t und bis weit
in das 18, Jahrhundert hinein fich großen An

fehens zu erfreuen hatte.
In diefe Kategorie gehört auch die verwen

dung von Mumien als heilmittel, über die der

rühmlichft bekannte Bonner Aghptologe profeffor
l)r. Alfred wiedemann in der ..Zeitfchrift des
Dereins für rheinifihe und weftfölifche volks
kunde“ eine ausführliche Monographie veröffent
licht hat.



Daß die Mumie zu Medizin verarbeitet wird.
if
t

auf zwei verfhiedene Gedankenkreife zurück
zuführen. Einmal nämlih auf den bekannten
Glauben'. daß Teile des menfhlihen Rörpers als
heilkräftige Subftanzen gelten. So if

t uns die

Verwendung von Menfhenblut zur heilung Aus
fätziger aus hartmanns von Aue ..Armen hein
rih“ bekannt. auh werden viele wiffen. daß Blut
hingerihteter nah heute noh weit verbreitetem
Volksglauben Epileptikern Gefundung bringen

foll. Weniger bekannt dürfte fein. daß, ferner
auh der Glaube an die heilkraft des Afphalts
tiefgreifenden Einfluß auf die Entftehung der

Mumienmedizin gehabt hat. ja daß dies wahr
fheinlih der urfprünglihe Gedanke ift.
Wie wir aus Galen und anderen Shrift

ftellern entnehmen können. wandte man im klaf
fifhen Altertum Afphalt gegen die verfhieden
ften Rronkheiten an. gegen huften. Ausfhlag.
Rofe. Giht. Epilepjie. Eiterungen ufw. Aus den

Shriften der griehifhen Mediziner. insbefondere
Golens. gelangte die Renntnis des heilwertes
des Afphalts zu den Orientalen. die ihn unter
den Begriff der Mumie einreihten. Mumie if

t

das perfifh-arabifhe Wort für Wahs. dann auh
für Afphalt.- fpäter bezeihn-ete man damit auh
den Stoff. deffen man fih zur Ronfervierung
der Leihen bediente. da diefer wefentlih aus

Wahs beftand. und fhließlih die einbalfamierten
Leihen felbft,
Die heilwirkung der Mumie. d

.

h
. des

Afphalts. wurde in perfien hoh gefhätzt und
galt es als eine ganz außerordentlihe Auszeih
nung. wenn fremden herrfhern Mumie über
mittelt ward. So erhielt Ludwig x17. zwei
goldene Shahteln. die mit ihr gefüllt waren.
die Raiferin Rathorina von Rußland eine Dofis
in einer goldenen Shahtel und 1809 die Rönigin
Charlotte von England ein ähnlihes Gefhenk.
Als von den nah Shätzen fuhenden Arabern

die Gräber der alten Aghpter geöffnet wurden.
erkannte man. daß, die einbalfamierten Rörper
mit Afphalt behandelt waren und glaubte diefem
Afphalt befondere heilkraft zufhreiben zu dürfen.
einmal weil man annahm. daß zur Einbalfamie
rung befonders guter Afphalt verwendet worden

fei. und dann auch weil diefer Afphalt Iahr
taufende mit dem menfhlihen Organismus in
engfter Verbindung gewefen war. Schon im
Orient war gelegentlih der zweite Gedanke der
ausfhlaggebende. So fhreibt ein handfhrift
liher Rommentar zu dem perfifhen Alexander
gediht des Rizami die heilkraft der Mumie ledig
lih dem entfprehend behandelten menfhlihen
Rörper zu und gibt auh ein Rezept zur künft
lihen herftellung eines derartigen Arzneimit
tels: Man nehme einen rötlihen. rothaarigen
Menfhen und ernähre ihn bis zum 30. Lebens
jahre mit Frühten. Dann ertränke man ihn in
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einem Steingefäß. das mit honig und Drogen

gefüllt fei und verriegele das Gefäß; wenn man

es nach 120 Iahren wieder öffne. fo fei aus

dem Leihnam und dem honig Mumie geworden.

Roh dem Okzident gelangte die Renntnis
der Mumie durh Vermittelung der arabifhen
medizinifhen Shriften im Laufe des 11. Iahr
hunderts. Gar bald eroberte fih die Mumie
als Arzneimittelftoff eine dominierende Stellung
und behielt fie Iahrhunderte lang bei. Die große
Rahfroge bewirkte Fälfhungen. indem man aus

Leihen hingerihteter oder auh an Rronkheiten
Geftorbener künftlihe Mumien herftellte. Man
entfernte Gehirn und Eingeweide. mahte dann
große. tiefe Einfhnitte in die Muskeln. füllte
diefe mit Afphalt und ftopfte mit Afphalt ge
füllte Tüher hinein. hierauf umwickelte man erft
jeden Rörperteil für fih. dann die ganze Leihe
mit derart getränkten Tühern und ließ fie zwei
bis drei Monate lagern. Dann war die Mumie fertig.
Diefe herftellung künftliher Mumien fand

bald großen Anklang. do fie an dem Volksglauben
an die heilkraft menfhliher Rörperteile einen
kräftigen Rückhalt fand. So riet z. B. Andreas

Mattioli. der gelehrte Verfaffer eines Rräuter

buhes. das mehr als 60 Auflagen erlebte und

in mehrere Sprahen überfetzt wurde. die Leihen
der in den hofpitälern Verftorbenen mit Loe.
Mhrrhen und Rrokus zu behandeln und dann

nah einiger Zeit zu verwerten. habe man keine
Mumie zur hand. fo könne man auh zerftampfte

Menfhenfhädel anwenden. Diefe Angaben fanden
lange Zeit großen Beifall. Im Zufammenhang
hiermit fteht es vielleiht. wenn man in Steier
mark noh heutigen Tages felfenfeft daran glaubt.
die Barmherzigen Brüder in Graz hätten das
privilegium. alljährlih einen Menfhen zu heil
zwecken zu fhlahten.
Ramentlih trat auh paracelfus für künft

lihe Mumien ein. Er unterfhied viererlei Arten
von Mumien. die der Erde. der Luft. des Waffers
und des Feuers. Mumie der Erde if

t
z. B. der

Leib des Menfhen. der auf der Erde an Rronk

heiten oder eines natürlihen Todes ftirbt, Diefe
Mumie ift niht nütze. Die rihtige Mumie bildet

vielmehr der Leib eines ohne Rronkheit eines

natürlihen Todes geftorbenen Menfhen. denn

durh Rronkheit fängt der Leib bereits bei Leb

zeiten on zu faulen. Am beften if
t die Mumie

der Luft. ..Das ift der Leib. der an dem Lufft
oder im Lufft zu einer Mumia if

t worden: Der

Menfh der erhängt. gefpießt oder geradbreht

if
t worden: denn er ftirbt am Lufft. und im

Lufft ift fein Grab und Verwefung, Und diefes
find die Eonftellirten Mumia. darinn das Ober

Geftirn gewaltiglih Imprimiert und Influiert.
Und fo bald es Sonn und Mond befheinet. if

t

er in feiner höhften Exaltation. und in Rrefften
und Tugenden gar wunderbarlih.“
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Diefe vorfchläge des paracelfus wurden von

feinen Uachfolgern noch genauer ausgeführt und
weiteren Ureifen zugänglich gemacht. So gab

befonders im Anfang des 17. Iahrhunderts eine
detaillierte Anweifung zur herftellung diefer
Galgenmumie der Fürftlich heffifche Leibarzt pro
feffor Iohann hartmann. der als erfter an einer

deutfchen Univerfität einen Lehrftuhl für Chemie
bekleidet und fich befonders als Bekämpfer der

Alchemie einen namen gemacht hat.
von wenigen Ausnahmen abgefehen. haben

die Ärzte bis gegen das Ende des 18, Iahrhunderts
im allgemeinen an der Mumie feftgehalten. Auch
nach dem Begründer der modernen Erfahrungs
wiffenfchaft. Francis Bacon von verulam. hilft
Mumie infolge der klebrigen Mifchung der Bal
fame und der geheimnisvollen Uraft. daß Blut
das menfchliche Fleifch anziehe. gegen Blutungen.

[loch im Anfang des 19. Iahrhunderts fpricht

hill von der Mumie als von einem felbftver
ftändlichen Beftandteile des Arzneimittelfchaßes.
der aber nur felten in den Apotheken echt zu
finden fei. In den öfterreichifchen Apotheken
war äghptifche Mumie noch 1843 offizinell und

noch im Jahre 1855 befanden fich in der Apo
theke zu Trettnang bei Friedrichshafen in einer

Büchfe neben anderen zurückgeftellten Sachen

Mumienftücke. die vermutlich als Abführmittel
hatten dienen fallen.
wenngleich aber im großen und ganzen die

verwendung der Mumie mit dem Beginne des
19. Iahrhunderts aufgehört hat. ift es nicht aus
gefchloffen. daß fie künftig noch einmal eine Bolle

fpielen wird. da volkstümliche Anfchauungen und
alte Mittel der volksmedizin fich immer wieder

Anfehen in weiteren Ureifen zu verfchaffen
wiffen.

Edifon und 'fesla / U011 [ng. )0fef Löwe
- l,

Die beiden amerikanifchen Erfinder Edifon
und Tesla gehören zu den thpifchen vertretern
teäfnifchen Genies. Sie werden nicht mit Unrecht
gewöhnlich in einem Atemzuge genannt. geradefo
wie Schiller und Goethe. nicht nur deshalb.
weil fie ihre Lebensarbeit dem gleichen For
fchungsgebiet gewidmet haben. der Elektrotechnik.
fondern auch deshalb. weil fi

e einander fo ähn
lich find in dem Finden und Löfen neuer Auf
gaben. an die vor ihnen in der Technik niemand

gedacht hatte. Und darin liegt das hauptkenn
zeichen eines erfinderifchen Genies. Gewiß gibt
es keine. auch noch fo epochemachende Erfindung.
die als Ganzes dem haupte desjenigen entfprang.
an deffen Uamen fich der Ruhm knüpft, Iede
Erfindung ift vielmehr ein momentanes Endglied
einer großen Beihe von technifchen vervollkomm
nungen. die alle zufammenhängen. wie die Glieder
einer Rette. Allein unter allen jenen. die die
Entwicklung einer technifchen Schöpfung fördern.
hat derjenige. der am Anfange der betreffenden
Entwicklungslinie fteht. der. auf den Arbeiten
von vorgängern fußend. den Gang der Entwick
lung in eine neue Bahn zwingt. ein ganz be
fonderes verdienft. Zu jenen hervorragenden

Männern. die der Technik vielfach neue Bahnen
gewiefen haben und auch an dem Ausbau der
neuen Entwicklungsäfte hervorragend beteiligt

find. gehören eben Edifon und Tesla. und
deshalb if

t ihr Ruhm. der heute über die ganze
welt geht. ein wohlverdienter. Insbefondere in
Amerika. welches Land den Männern der Uatur
wiffenfchaft im allgemeinen und denen der Technik
im befonderen. als den hauptförderern menfch

licher Uultur. große verehrung entgegenbringt.
genießen Edifon und Tesla eine große popu

larität. wofür als Beifpiel nur angeführt fein
mag. daß die Damen der Ueurforker Gefellfchaft
die beiden Erfinder in den Straßen der Stadt mit
einem Unix begrüßen. itann man fich ein ähn
liches verhalten der Damenwelt des alten tion
tinents Männern der wiffenfchaft gegenüber auch
nur vorftellen? liennen unfere Frauen und Mäd

chen. ja kennt felbft die große Maffe der Männer
die großen Forfcher. die in ihrer Mitte leben? -
höchftens dem Uamen nach! würden es viele der

Mühe wert finden. diefen Forfchern den Befpekt

durch einen Gruß zu bezeugen? Unfere Gefell
fchaft nimmt die Befultate der Forfchungsarbeiten
als etwas Selbftverftändliches entgegen. ohne fich
viel um die Männer zu kümmern. die. oft mit
vielen Entbehrungen und Entfagungen kämpfend.
den Uulturfchatz der Menfchheit mehren
die befonderen Ehrungen find bei uns den paffen

reißern des Lebens und den Ideologen vorbe

halten. bei denen viele worte wenig Gedanken
und noch weniger Taten gegenüberftehen.

während Edifon Autodidakt ift. kommt
Tesla von der hohen wiffenfchaft her. Diefe
verfchiedenheit des Bildungsganges drückt fich

auch in den Forfchungswegen der beiden Männer
aus. Edifon fcheint alle weitfchweifige Theorie
und insbefondere die Mathematik zum Erfinden
überflüffig. Diefe Denkweife hat den großen

vorteil. daß Edifon zur Löfung von problemen
kam. die er kaum ernftlich zu ftellen gewagt hätte.
wenn er fie theoretifch analhfiert hätte. Theo
retifche Erwägungen hätten ihn ficher zur Ein
ftellung der Experimente bei der Schöpfung des

phonographen gebracht. Die Erfinder. die kein
reguläres Studium hinter fich haben. fondern

fich ihr wiffen im wefentlichen durch eifriges

Uaturbeobachten felbft erwerben. befitzen den köft



lichen Schatz eines ungetrübten Blicks
- die

greifen frifch zu und gewöhnlich mit Erfolg.
Der gelehrte Tesla befchäftigt fich mit

reichen Erfolgen vielfach mit der Löfung von
Aufgaben. die die zünftige wiffenfchaft entweder

als unlösbar oder als unnötig bezeichnet. Als
Tesla auf der Schulbank faß. da lehrte der pro
feffor für Elektrotechnik. daß es ganz undenkbar

fei. einen Elektromotor ohne Rollektor zu bauen.

Ein folches wort aus autoritativem Wunde ge

nügt. um fo ziemlich allen Schülern die Unlös
barkeit eines problems fürs ganze Leben zu be

weifen. Aber Tesla. dem geborenen Erfinder.
imponierte das wort nicht im geringften. im
Gegenteil. von dem Womente an fann er unab

läffig darauf. einen kollektorlofen Wotor zu
finden - und er fand ihn auch bald darauf in
feinem Drehfeldmotor, Ein befonders intenfives
Studium widmete Tesla den wechfelftrömen

hoher Frequenz. die vor ihm von der wiffen
fchaft kaum beachtet waren. Er erfchloß uns
damit eine welt von wundern und wies uns
den weg zur Ermöglichung der übertragung
großer elektrifcher Energiemengen durch die Luft.
ja fogar zur perftändigung mit etwaigen Be

wohnern anderer planeten. Wit diefem Teile
der Forfchungsarbeiten Teslas if

t der praktifche

Edifon nicht recht einverftanden. und als man ihn
einmal um feine Weinung darüber fragte. fcherzte
er folgendermaßen: ..Ich befchränke meine wiffen

fchaftlichen Unterfuchungen auf den Raum unter

halb der Spitzen des himalaha und überlaffe
Wr. Tesla den ganzen Raum darüber.“
wie vor jeden Erfolg. fo haben die Götter

auch vor den erfinderifchen den Schweiß gefetzt.
So wie man irgendeine Entwicklung nur mit dem

Aufgebote großer Wühe und Rraft fördern kann.

fo kann man auch keine technifche Entwicklung

ohne emfige und unverdroffene Arbeit fördern.
Erfindungen find Entwioklungsprodukte unferes

Geiftes und als folche ebenfo den Gefetzen Dar
wins und Lamarcks unterworfen wie die bio
logifchen Entwicklungsprodukte. Sie entwickeln

fich in den hirnen der aufeinanderfolgenden Gene
rationen und find dem Rampfe ums Dafein und

der Auslefe unterworfen.

Jeder Grundgedanke. der fpäter zu irgendeiner
Geiftestat. im befonderen Falle zu einer Erfin
dung führt. wird durch irgendeinen von außen
kommenden Reiz. z. B. eine Beobachtung. ein
Rennenlernen erforfchter Tatfachen oder ein Be

dürfnis. geweckt. Allein zur Ausreifung des
Grundgedankens bedarf es der Rümpfe der Aus

lefe. die teils durch den Ideenfchatz des Denkers.
teils durch die Erprobungen in der praxis be
wirkt werden. Darum kommt man auf die fchein
bar naheliegendfte und richtige Löfung irgend
eines Geiftesproblems am allerfchwerften auch ge

wöhnlich am Schluffe einer langen Reihe von
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Löfungsverfuchen. Jeder Erfinder. und auch das

erfinderifche Genie. muß demnach das auf feinem
Arbeitsgebiet Bekannte ftudieren und muß fodann
mit emfiger Arbeit an die Ausgeftaltung des Be
kannten fchreiten. von befonderem Intereffe find
diesbezügliäf die worte Edifons: ..In dem
ewigen Gefetze der Entwicklung if

t eine große

Lehre enthalten. Weine eigene Erfahrung und
die anderer Erfinder. mit denen ich darüber
fprach. lehrt. daß man fich auf einem falfchen
wege befindet. wenn man ohne Aufwand von

Wühe zu einem Ziele kommt. wenn man ein

Refultat ohne große Anftrengung erhält. dann
gilt nur eine Regel. der man zu folgen hat. und
die lautet. daß man alles wegwerfen und wieder

von Anfang beginnen fall. denn man if
t

auf

falfcher Fährte.“ ..Ich arbeite“. fagte einmal

Edifon. ..heute noch an Dingen. die ich vor
15 Jahren fchuf und die noch immer unvollendet

find. Einige von diefen find auf dem Warkte und

ich ftelle noch mit ihnen Derfuche an. von denen

die welt nichts weiß. Ich habe vier Jahre an
meinem alkalifchen Akkumulator gearbeitet. acht

Jahre an der Glühlampe und 35 Jahre am
phonographen. Die längfte Zeit. während

welcher ich ununterbrochen ohne Schlaf arbeitete.
waren fünf Tage und fünf nächte. und zwar
während meiner Experimente mit der Glühlampe.

Ich lache. wenn man von Schlaflofigkeit fpriehtl
Einmal kam ein Wann zu mir. der fchrecklich
unter der Schlaflofigkeit litt. Ich fagte ihm. ich
wolle ihn kurieren. Ich ftellte nun den Wann zu
einer Oueckfilberpumpe mit dem Auftrage. die

Arbeit in einer beftimmten Zeit zu vollenden und

betonte. daß er für ein Unterbrechen der Arbeit
keine Entfchuldigung haben würde. da er ja nicht

fchlafen könne. Am Ende des 3. Tages war die
pumpe in Stücke gebrochen und das Opfer der
Schlaflofigkeit fchnarchte auf den Ruinen.“

Auch Tesla if
t

ebenfo wie Edifon ein un
ermüdlicher. ftets von feinen Aufgaben erfüllter

Erfinder. Davon können feine Affiftenten ein
Lied fingen. Es ereignet fich gar nicht felten.

daß er. mit einem problem intenfiv befchäftigt.
mitten in tiefer [lacht einen Affiftenten weckt.
um mit ihm lange Erörterungen zu pflegen. In
folge feines Arbeitseifers if

t Tesla. obwohl felbft
glücklich verheiratet. ein Gegner der perheiratung
von wiffenfchaftlern. da diefe feiner Weinung

nach durch die Ehe von der andauernd intenfiven
wiffenfrhaftliäjen Arbeit abgehalten werden. Als
er einmal gefragt wurde. ob er meine. daß die

drahtlofe Telegraphie vollkommen werden würde.
meinte er: ..Sicherlichl Rur glaube ich. daß die

kürzlich vollzogene heirat Warconis die größte
perzögerung bewirken wird. Aber er wird mit
der Zeit darüber hinauskommen und dann feine
Experimente fortfetzen.“

Fortfeizung folgt.
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1. was zuerft vom Garten zu fagen ift.

In der ..Ratur“ darf eine dem Garten ge
widmete Rubrik nicht fehlen. denn der Garten

if
t

wohl am erften dazu geeignet oder auch am

erften dazu berufen. den Menfchen in die Ratur

einzuführen und die Raturliebe zu wecken. Oder

auch umgekehrt: Der Raturfreund wird am erften
des Gartens bedürfen. um fein Leben. Erleben

und Aufleben draußen in der Ratur daheim im
eigenen fortfetzen zu können.

wie aber zu einem rechten Raturgenießen

auch ein gewiffes Raturverftändnis und Ratur
kenntnis notwendig ift. fo kann auch nur dann

eine rechte Gartenfreude erwachfen. wenn der

pfleger mit einer Reihe von Renntniffen ausge
ftattet ift. die fich auf die Geftaltung des Gartens.

auf deffen Ausftattung. feine pflege und viele

andere Dinge beziehen. Und wie das Studium

der Ratur unerfchöpflich ift. fo fließt auch die
Quelle der Gartenfreuden unaufhörlich: Das Ar
beiten. Studieren und Beobachten im Garten if

t
eine unverfiegbare Freude.

Ift es ein vorgarten. ein befcheidenes haus
gärtchen. oder nur der Balkon- oder Zimmer
garten; oder if

t es der villengarten. der land

fchaftlich oder im ftrengen Stile angelegt ift. es

foll von allen etwas gefagt fein. jeder Garten

und Blumenfreund foll etwas in den folgenden

Abhandlungen für fich finden und jeder foll von

ihnen Anregungen empfangen. . .

wie fchön ift eine ftädtifche Straße mit der

Reihe von vorgärten. Aber diefe Gärten müffen
richtig angelegt. müffen in guter pflege gehalten
werden; und darin mangelt es fehr oft. Beide.
der wohlgepflegte und der vernachläffigte vor
garten können gute Lehrmeifter fein. Der eine

wird zur Rachahmung anregen. der andere uns
als warner noch mehr lehren können.
Ein Stückchen Rafen if

t beim vorgarten

unerläßlich. Er ift das richtige Bindeglied zwifchen
Straße und haus. er if

t der einzig wirkungs

vollfte Untergrund für Strauchwerk und Blumen.
Aber es muß ein wohlgepflegter Rafen fein.
fonft lieber keinen. Denn ein Stückchen wiefe
kann hier nicht beftehen. und die langen unge

fchnittenen Gräfer verderben den ganzen Eindruck.
Als Gehölz follten meift immergrüne pflanzen
verwendung finden. Ihre etwas ftrengen Formen
paffen fich jedem Bauwerk an und dazu bieten

fie auch im winter noch einen gern gefehenen
Schmuck. Richt zu hoch wachfende Roniferen.

*) wir eröffnen hiermit der Gartenliebhaberei eine
ftändige Spalte im wirken unferer Gefellfchaft. im Sinne
einer Anleitung. wie der Raturfreund. fe

i

es an feinen
Zimmerpflanzen. fe

i

es in feinem Garten zu biologifchen
Beobachtungen gelangen kann.

Rirfchlorbeer. Buchsbaum bilden immer malerifche

Gehölze oder Einzelpflanzen. die fich von dem

grünen Rafen und einer fauberen. weißgrauen.

fchmalen wegeinfaffung wirkungsvoll abheben.

Auf diefem Rafen können auch blühende pflanzen
in Einzelftellung verwendet werden. und wenn
ein Blumenbeet oder zwei dort platz finden fallen.

fo brauchen fie nicht einmal zu groß fein. Schling

pflanzen fallen darin jedenfalls angepflanzt
werden. Die häufer mit einem vorgarten haben
es bei der Ausfchmückung der Straßenhausfeite

leichter. hier kann die Umrandung der Fenfter
und Balkone mit ausdauernden Schlingpflanzen

gefchehen. die im freien Boden wachfen. und die

in Arten gewählt werden können. welche in Räften
und Töpfen nicht gut zu kultivieren find.
wie fall aber der kleine hausgarten angelegt

werden? hier gibt es keine Regel. Gefetz ift.
was dem Befitzer am beften gefällt. Liebt er

die Ratur über alles. dann darf auch der kleine
Garten ein Stückchen Ratur wiedergeben; liebt
er das bunte. blühende Blumenreich. dann fall es

glühen und blühen auf dem kleinen Fleckchen
Erde; hat er vorliebe für den modernen Garten

ftil. dann dürfen gerade Linien. gefchnittener
Buchs und Taxus ihn erfreuen. Denn der Garten

foll doch in erfter Reihe feinem Befitzer und

feiner Familie einen Genuß bieten. daher foll
er. wie auch die Innenräume. eine perfönliche
Rote aufweifen. Aber es dürfen keine Sinn
widrigkeiten. keine Ungeheuerlichkeiten und auch
keine Spielereien platz darin finden. Das gilt
vom kleinen hausgarten fowohl wie auch vom

größten villengarten.
Und dann if

t

auch zu beachten. wie fich die

Bepflanzung zur Umgebung ftellt. Ein voll
kommen fonniger Garten if

t in der Großftadt
eine Seltenheit. Die pflanzenzüchter bieten jedoch

zum Glück fo viele pflanzenarten für den halb
fäjatten wie auch für den vollen Schatten. daß
auch ein mitten im häufermeer liegender Garten

an mannigfaltiger und wirkungsvoller Bepflan

zung keinen Mangel zu haben braucht. wie

reich läßt fich *aber erft ein Garten ausftatten.
der dem Sonnenlichte zugänglich ift! Blüten
gehölz. Blattpflanzen und vor allem: Blumen.

Blumen. Blumen! Diefe wären in drei Arten

einzuteilen: in Stauden. alfa pflanzen deren

wurzelftock ausdauernd ift. die in jedem Früh
jahr neu austreiben und nur in einigen empfind

licheren Arten eines winterfchutzes bedürfen; dann

kommen die Sommerblumen und fchließlich die

Topfpflanzen. Über jede diefer drei Arten if
t

fo

viel zu fagen. daß wir jeder eine befondere Ab
handlung widmen müffen. Floris.
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Aus der Naturfebutzbewegung
Zum Schutz der Alpenflora
Die Regierung von Oberbayern hat nun

zum Schutze der vielbedro-hten Alpenflora eine
Reihe muftergültiger vorfchriften erlaffen. die
jedem Raturfreund einen alten herzenswunfch
erfüllen.

Rach diefen vorfchriften if
t das pflücken und

Abreißen nachbezeichneter pflanzen in größeren
Mengen auf fremdem Grund und Boden nur den
Inhabern eines diftriktspolizeilichen Erlaubnis
fcheines geftattet: Edelweiß. Alpenveilchen. rauh
haarige Alpenrofe (Steinrofe). roftrote Alpen

»W U... ..s

Eine pflanzenehe aus dem Infektenleben, Text umftehend.

rofe (Almenraufch). Zwergalpenrofe. Bergmandl

(Teufelsbart. Almrugei). Braunelle. Chriftblume.

Frauenfchuh. Gamsblume. weiße Seerofe. gelbe
und kleine Teichrofe. Steinrösl. gelber. roter.
violetter und punktierter Enzian. fowie Schlangen
wurz. Auf einzelne Exemplare oder kleine

Sträuße erftreckt fich diefe vo-rfchrift nicht. Un

befchadet beftehender Sonderreihte dürfen auf
fremdem Grund und Boden die wurzeln der ge
nannten Enzianarten nur von folchen perfonen
ausgegraben und gefammelt werden. welche
diftriktspolizeiliche Erlaubnisfcheine befißen; da

gegen if
t das Ausgraben und Ausreißen der

übrigen obengenannten wildwachfenden pflanzen
mit den wurzeln oder kino-lien. fowie das Feil
halten. der verkauf oder die fonftige veräußerung
von bewurzelten pflanzen diefer Art überhaupt
verboten. Für den Grundeigentümer gilt diefes
verbot nur bezüglich des wildwachfenden Edel

weißes. Auch das Ausfchneiden. Abbrechen und

Abreißen von Zweigen der Stechpalme fowie von
Zweigen und Früchten (Zapfen) der Zirbelkiefer
und der Eibe if

t

auf fremdem Grund und Boden
ohne Erlaubnis des Eigentümers verboten. Die
oben erwähnten Erlaubnisfchein-e werden auf An

fuchen von der Diftriktspolizeibehörde des be

treffenden Sammelgebietes ausgeftellt. gelten nur

für ein Ralenderjahr. find nicht übertragbar
und bezeichnen vor- und Zuname. dann wohn
ort des Inhabers. fowie das Sammelgebiet und
die zu fammelnden pflanzenarten. wenn das
Rönigl. Forftamt oder eine andere Forftverwal
tung hinfichtlich der wälder und fonftigen Be

fißungen oder wenn fonft Grun-dbefitzer Einfpruch

erheben. if
t die Ausftellung von Scheinen für
diefe Grundkomplexe abzulehnen. Die Aus

ftellung folcher Scheine if
t in der Regel zu ver
weigern. wenn der Rachfuchende innerhalb der

letzten zwei Jahre wiederholt wegen Übertretung

diefer vorfchriften. wegen Forftfrevel oder Jagd
vergehen beftraft worden ift. oder fonft infolge

feiner vorftrafen vom ficherheitspolizeilichen
Standpunkte zu erheblichen Bedenken Anlaß gibt.- Das Ausheben und Ausgraben der pflanzen
mit wurzeln und Rnollen in mäßiger Zahl fowie
das Abbrechen einzelner kleiner Zweige und

Früchte der Eibe. Stechpalme und Zirbelkiefer

zu wiffenfchaftlirhen Zwecken if
t

Lehrern der

hoch- und Mittelfchulen. hörern an ftaatlichen
botanifchen In-ftituten (Univerfität. forftliche. tech
nifche und tierärztliche hochfchule). ferner den
Mitgliedern botanifcher vereine und des vereins
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zum Schutze und zur pflege der Alpenpflanzen
geftattet, doch find auch diefe verpflichtet, fich
polizeiorganen gegenüber in der bezeichneten
Eigenfchaft zu legitimieren. Auf Edelweiß er

ftreckt fich auch diefe Dergünftigung nicht.

die wiedereinvürgerung des Uhus
vielgenann-t, aber dach wenigen bekannt aus

der gegenwärtigen Generation if
t der mächtige

Uhu (Bobo maximus), diefe größte Eule unferer
wälder, die mit ihrem dumpf-en Auf und fchweren
Flügelfchlag zur Sage vom „wilden Jäger“ ver
anlaffung gegeben haben fall. heute fehlt diefer
Sage jede Unterlage, denn mit den weitausge

dehnten Uaturwäldern, in denen der Uhu am

liebften horftete und fich Fröfche, Mäufe. Igel,
fogar Kaninchen und junge Ziehe erjagtef if

t

auch
er faft überall verfchwunden.
Auf weiten Gebieten ift er faft überall aus

gerottet, in anderen eine große Seltenheit. wie
wir vernehmenf hat fich nun der bereits fegens
reich wirkende neu gegründete Bund zur Er
haltung der Uaturd-enkmäler aus dem Tier
und pflanzenreiche (Sitz Berlin, Gneifenau
ftraße 102) des verfolgten Sonderlings ange
nommen und will ihm wieder im deutfchen walde

heimatrecht fchaffen. Gegenwärtig find bereits

Berfuche im Gange, um Uhus neuerdings im

deutfchen Böhmerwald einzubürgernf wo Aus

ficht vorhanden ift, daß er nochF ihm zufagende

natürliche Verhältniffe antrifft. Uatiirlich fteht
deshalb duräfaus nicht zu befürchten, daß er fich
zu einem gemeingefährlichen und fchädlirhen
Käuber ausbilde; dazu find unfere Uaturverhält
niffe bereits viel zu zahm. Auch fteht es jederzeit
in unferer Macht) feiner verbreitung wieder Ein

halt zu tun. Y Ä _
Sine „pflanzenehe“ aus dem [nfek
tenreieh mit 1 Abbildung

Eine höchft merkwürdige Lebenserfcheinung be
fchrieb vor kurzem l)r. p

. Kammerer von der Larve
der blauen Schmaljungfer (desoirva oz'avea. Ilüll.).
In einem gemauerten wafferbecken, das oft von
wäfcherinnen benützt und mit Seifenlauge verun
reinigt wird, alfo fehr arm an Organismen ift, fand
er die vorhin benannte Libellenlarve, deren Körper
iiber und über von einem Schleier grüner Fadenalgen

umhüllt war. In den Mauerfpalten faßen über
hundert der phantaftifch maskierten Tiere.
Eine Reihe von verfuchen, die mit diefen Libellen

unternommen wurden, ergaben, daß hier ein Fall
echten und dauernden Zufammenlebens zum Zweck
gegenfeitiger Förderung vorliege, eine „Shmbiofe“
wie man folches in der neueren Biologie nennt und
gewöhnlich von Algen und einfachen Tieren) wie In
fuforien)Süßwafferpolhpen und Strudelwürmern kennt.
Die Fadenalgen befiedelten mit Vorliebe den

Bücken der Infekten und ließen die Augen und Freß
werkzeuge überhaupt frei. Sie gelangten auf die
Tiere, wenn diefe durch die an den wänden rvuchern:
den Kafen der Algen durchkrochen und wurden bei
jeder häutung abgeftoßen.

Es wird nun im erften Augenblick nicht ganz
verftändlich fein, welchen gegenfeitigen Uutzen fich
pflanze und Tier in diefem Fall gewähren, aber bei
näherem Überlegen erweift es fich, daß die Infekten
in dem oft verunreinigten waffer die lebende Sauer.
ftoffquelle auf ihrem Aücken fehr gut gebrauchen
können. Auch muß es für fie vorteilhaft fein, wenn
fie, die doch zu den gierigften Käubern ihres kleinen
wafferreiches gehören, fich init den pflanzen fo treff
lich maskieren und ihre Beute dadurch nicht weniger
günftig befehleichen könnenf wie etwa ein unter Schilf
bündeln verborgener Entenjäger. Die Algen dagegen
werden durch die lebhaften Libellenlarven in ftets
frifches waffer gebracht und durch fie auch vor ihren
Feinden gefchüßt. Auch zehren fi

e

reichlich von dem- Dünger, da fie mit vorliebe an dem hinterteile
der Larven fitzen,
Die kleine Beobachtung eröffnet alfa den merk.

würdigften Einblick in die verfchlungenen wege der
Anpaffung und zeigt, welch reizende „neue Entdeckungen"

fich auch in der heimat für jeden Uaturfreund noch
immer machen laffen, wenn er fich nicht fcheut, auch
dem Unbedeutendften feine Aufmerkfamkeit zuzu
wenden.

Berlag von Theoö. .Thomas |n Leipzig, Talf'tr. |8

Die Nation Goethes
Ion Louis WolffWaffel. Preis brvct1.2lri, geb. am

..Das Der'. if
] eine Derbefctirift. Von glühenöer Liebe zu

GoetheunöVerehrung feinesGeiftes if
t eogetragen . . Schon

aus maeiit uns öas Buch iledens- unö beachtensrvertl
Zac-l.Aeuef'teAactir.

Ein Buch von [L. i5. France

(infere

Selöfrücnte
Eine erfte Einführung in
(las Leben (ler Pflanzen

Bon R. f5. Srance

Bilcler von (Zi. Senfeler

Früher erfchienene Hefte der Sammlung

„Die Deutfche Natur in Monatsbildern":
Vogeilalender, Waldkalender, Fifchlalender, Wild

ialender,Ackerbau,Vögelkalender ll,Wildkalender |[
.

)ultus 'Zack urteilt im 'kog- Gnnz prächtigeHefte,
in überaus reichemSchmuckbunter Bilder, ein Natur
werk, wie es bisher für uniere Jugend noch nicht gab.

verlag von Edwin). Grunow in Leipzig
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h. Danneel.
ElektroÜemie.

l. Leipzig. (G. I. Gö
fchen. Sammlung ölhen.) 8".

Der Verfaffer hat hier in fehr kompendiöfer

Form einen Überblick gegeben. was unter den Begriffen
der Stroinftärke. Spannung. chemifher Rinetik und
Statik zu verftehen fei. Er erörtert das Wefen der Diffe
ziationstheorie. des Ohmfchen Gefeßes. Galvanisnius.
der Rernftfhen Formel und des Faradah'fhen Gefetzes
und führt fo in die theoretifchen Grundlagen der Elek

trolrjfe für die Bedürfniffe der Studierenden ein.

Ch.Deperet. Die Umbildung der Tierwelt. Stutt
gart. (E. Schweizerbart-Rägele u. Dr. Spröffer)
8' 1909. preis lil 2.80.

In dem Buhe wird eine Einführung in die Ent
wickelungsgefchihte auf palaeontolagifcher Grundlage

verfuht. Das franzöfifche Original hatte außergewöhn
lihen Erfolg und auh der guten Überfetzung wird das
Lob niht fehlen. daß das Buh auch im deutfhen Rultur
kreife zu brauhen ift.

Es wird darin eine Gefhihte des Entwicklungs
gedankens in der palaeontologie geboten. die mit herodot
beginnt. aber (wie franzöfifhe Forfher immer) zu wenig
in die neuere deutfhe Wiffenfhaft eindringt. hierauf
wird das befprohen. was vom Gefichtspunkt des pala
eontologen über die Mutationen gejagt werden kann.
mit dem Shluß: die heute lebenden Arten find niht
miteinander durch unmerkliche Übergänge verbunden.
die ..Großartent' gingen auh früher niht ineinander
über. fondern auch hier find ..Explofionen" da. mit deren
Material die geographifche Abfonderung fhaltete.

Die Anfhauungen des Verf. find maßvoll. viel

fah originell. die Darftellung von echt gallifher Rlarheit.

W. Migulo. Deutfch eMoofe und Forne. Stuttgart.
(Strecker und Schröder.) [Rotnrwiffenfhoftliher
Wegweifer Ser. A. Bd. 5.]

Der auf dem Gebiete der niederen pflanzen befon
ders bewanderte Verfaffer bietet in dem anfprehend
wenn auh einfah ausgeftatteten Bändhen eine voll
kommene kleine Raturgejhichte der im Titel genannten
pflanzen. für die feine ausgezeichnete große Rrijpto
gamenflora ja einen der beften Wegweifer darftellt. Es
dürfte fih befonders für diejenigen eignen. die fich dem
Studium der fo reizvollen Moofe widmen wollen. Für
folhe ift es eine vortrefflihe erfte Orientierung. Als
allgemeine Lektüre if

t die Schrift zu fachgemäß.

Die Umfhou. (Verlag h
.

Bechhold. Frankfurt
a, M.) ift zweifellos eine der intereffonteften und be

lllil 81711011111 lttlöijüitlilü'ij. tilll|li

für feilen (iartenirouml
bestens empfohlen:

l)|e Gartenkunst in Wort una Bilci
von RRSRZ 8311MB üllök'lült. 1'i*ot'essor eiii cler
Erossliernoel. Runs'aon-ei-iiosc-liulo in Rai-ls
riilie una [FRlLVlilÜ-l R1128. (inrteiiäirektor
iii karlsruhe. 62 Bogen iii gross 40. lilit
31,0 .Abbilcluiig'on uncl 1'liiiieii. 1'reis: jii künst
lerisobem Liobniici 11127.-.
..Bine-s riet- beäeutenästen Doku-nente- aut'
cke-tn(ie-biete (Fer Gartenäuiiiiteratiir."
.411!, cteutsctie Eartenxeituux. Ber-tin.

..iii-i seltenes Arariitwetie. ctessen intro/t unit
Ausstattung nix erstklassig bereich-tet erneuten
miissen.“ Gärtner-Ruoäsctiau. Wien.
..Bekaiiptet rien ersten Mate aut item Gebiete
tier (kat-tunliteintur." (ja-teurettuax, Wie-u.

banclscliaitliclie Gartengestaltung.
1iisliosoiicli-i-ciiiberciiolciiiisl[orisi-lieVerwertung
iiiitiii-lic-lic-r Regetotioiisbjlcler in cioii Werken
(ier (Iarteiilrunst uncl init, einem Beitrag iiber
lleirriatkoliutu uncl habeiisrei-seliöiieruiig roii
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deutendften Zeitfchriften deutfcher Sprache.. welche über
die Fortfchritte und Bewegungen auf dem Gefamtge
biete der wiffenfchaft und Technik in feffelnden Auffätzen
berichtet. Der befte Maßftab dafür diirfte der Inhalt
des foeben ablaufenden 13. Jahrgangs fein. denn es find
zu diefem autoritative Beiträge wie die des berühmten
Arztes Exz. von Lenden. des Uobelpreisträgers Geh.
Obermedizin.-Bat prof. Dr, Ehrlich. der bekannten Tier
pfhchologen prof. Dr. Ziegler. prof. Dr. Uehrer. Dr.
Soltalowslin. p. wasmann. des pftfchiaters und Sozio
logen prof. Dr. Forel. des Geologen prof, Dr. Frech.
des Anthropologen prof. Dr. lilaatfch. der Frauenrecht
lerin Adele Schreiber. des langjährigen Gouverneurs von

Kamerun. Generalmajor Leutwein. des Stahlliönigs
Millionär Andrew Carnegie. des weltbekannten Ehemiliers
prof. Dr. Richards. des Leiters der Ludwigshafener Ani
linwerlie hofrat prof Dr. Bernthfen. der Autorität auf
dem Gebiete der Luftfchiffahrt und Flugtechniii prof.
Dr. prandtl. des liiihnen Südpolarforfcher Leutnant
Shackleton und des Tioetforfchers Dr. M Aurel Stein
und vieler anderer. Die ..Umfchau“ bringt auch in
regelmäßigen monatlichen Berichten über Medizin. Erd
nnd völkerliunde. Uriegswefen. Technik. pflanzen- und
Tierleben. photographie ufw. ufw.fachmännifche Referate.
Somit if

t die ..Umfchaut' „die" Quelle für den gebil
deten Laien. um von den bedeutendften Männern der
wiffenfchaft und Technik über die Fortfchritte auf allen
kulturellen Gebieten orientiert zu werden. Eine wochen
fchau und perfanalien unterrichten fofort über die vor
kommniffe wiffenfchaftlich geiftigen Lebens. eine Zeit

fchriftenfchau bringt kurze Auszüge aus den bedeuten
den Auffätzen anderer Zeitfchriften. Der zum Ianuar
beginnende 14. Iahrgang follte allen denen. die bei
geiftiger Anregung intereffante Lektüre pflegen möchten.
Anlaß geben. die ..UmfchauU zu beftellen. f__- |

Verlag iron 1'lieocl. "l'liomas in [..E1p218

j (Dr-FWW4888 - 1*?0?
vonOr Part' [..imo-ri

ca 400 eiten. preis brosch .350
leJ. Jet). in tfanztler eine-nimma (114.50

West-8 ,in echt bißtoriicloemZinoe entworfene. tanze-ici
ausJelättrte lZaclt i fta-ob partir.) sollte iron z em

Deutschen zelt-sen werner.
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Edifon und “fesla / Von [ng. )0fef Löwy (Ichluß)
ll.

Es if
t bekannt. daß Thomas Alva Edifon.

geboren am 10. Februar 1847 zu Wilan in

Ohio. fich durch eigne Rraft vom armen Zei
tungsjungen zum berühmten Erfinder empor
gearbeitet hat. Die erften größeren Erfindungen

Edifons haben probleme aus dem Gebiete der

Telegraphie zum Gegenftände. Im Jahre 1876
gründete er in Wenlo park bei Reuhork fein
berühmtes Laboratorium. aus dem jene Erfin
dungen hervorgingen. die dem [kamen Edifon
die Unfterblichkeit fichern. In diefem Labora
torium arbeitet Edifon mit einem großen Stab
hervorragender Witarbeiter. der gewiß einen
großen Anteil an der Ausarbeitung der genialen
Ideen feines Führers hat. Diefe Arbeitsorgani

fation erklärt auch die große Zahl der Edifon
fchen patente. Die Zahl der amerikanifchen pa
tente foll derzeit ca. 1000 betragen. Die erften
großen Erfindungen. die in dem neuen Laborato
rium gemacht wurden. waren das pulver-Wikro
phon und die heute die welt noch beherrfchende
Rohlenfadenglühlampe,

Edifon begann feine Experimente mit Rohlen

fäden im Jahre 1876. Durch diefe perfuche.
die ihn mit den Eigenfchaften der Rohle vertraut

machten. wurde er im Jahre 1877 auf die Ron

ftruktion des erwähnten pulver-Wikrophons ge

führt. das heute bei jedem Telephonapparat zu
finden ift. Schon im Jahre 1879 war die Glüh
lampe in allen ihren Teilen dem wefen nach der

heute allgemein verbreiteten Rohlenfadenglüh

lampe gleich. Am weihnachtstage 1879 beleuch
tete Edifon fein Laboratorium. feine Bureaus.
einige häufer in einer Entfernung von etwa
320 m und fetzte überdies etwa 20 Straßenlampen

in Betrieb. Am 31. Dezember 1879 wallfahrtete
eine Wenge von 3000 Wenfchen nach Wenlo
park. um das neue wunder zu fchauen. Edifon
ging nun daran. die Glühlampe in die praxis

einzuführen. Er gründete die Edifonlampen
Tompanh und im Jahre 1882 wurden in Reunork
die erfte Beleuchtungszentrale und das erfte per

teilungsfhftem gebaut. Intereffant find die

folgenden Gegenüberftellungen. aus denen die

großen. zum guten Teile Edifon zu verdanken
den Fortfchritte in der Fabrikation der Glüh
lampe feit ihrer Erfindung zu entnehmen find.
Im Jahre 1881 benötigte man zum Auspumpen
der Glühlampen mittels Oueckfilberpumpen 4 bis

6 Stunden. im Jahre 1895 nur mehr x/2 Stunde.
Die Roften. die das Auspumpen einer Lampe
Ende 1882 verurfachte. waren beträchtlich größer
als gegenwärtig die totalen Roften einer Lampe.
Bis zum Jahre 1894 wurde der Glühlampen
faden aus Bambusrohr gemacht und jeder Faden
wurde acht verfchiedenen. mit den händen auszu
führenden Operationen unterworfen. Gegenwär
tig. wo die Edifon-Fabrik die Fäden aus Zellu

lofe herftellt. braucht man 83 Arbeiter zu den

jenigen Arbeiten. die früher 2150 Arbeiter er
fordert hätten. Die Lampen aus dem Jahre 1880
enthalten mehr als 30mal foviel platin zur her
ftellung der aus der Glühlampe herausragenden

Drähte. die einerfeits mit dem Rohlenglühfaden
und andererfeits mit den Weffingkontakten der
Lampe verbunden find. Die größte produktion
der Lampenfabrik in Wenlo park betrug im
Jahre 1882 in 24 Stunden 1000 Lampen. Gegen
wärtig ftellt die General Electric Eompanh
in einem Arbeitstage von 10 Stunden 100000
Lampen her und befchäftigt dabei 3800 Arbeits

kräfte. von denen 800.0 Wädchen find. Die erften
.16kerzigen Lampen verbrauchten über 100 watt
(produkt aus Stromftärke in Ampere und Span
nung in volt). die beften gegenwärtigen kon
fumieren ungefähr 40 watt. und dabei befitzen
fie eine längere Brenndauer. Im Jahre 1882
betrug die totale produktion 100000 Lampen.
1892 wurden in Amerika allein 4000000 Lampen
und irn Jahre 1903 45000000 Lampen ver
braucht.
Die epochemachendfte Erfindung Edifons

neben der Glühlampe if
t der phonograph. der

heute in Amerika. im Gegenfatze zu Europa. wo
er im wefentlichen nur der Unterhaltung dient.
ein wichtiger Behelf des gefchäftlichen Lebens ift.
da er von Edifon zu einer Diktiermafchine aus
gebildet wurde.
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Im Jahre 1895 konftruierte Edifon fein
Rinetofkop. der vorläufer des im Jahre 1896
von A. und L. Lumiere in Lhon gebauten mo
dernen Rinematographen. Edifon verband auch
das Rinetofkop mit einem die dargeftellte hand
lung begleitenden phonographen.
von der faft unüberfehbaren Zahl der Erfin

dungen Edifons feien noch hervorgehoben: eine
Einrichtung zur beftändigen telegraphifchen ver
bindung eines fahrenden Eifenbahnzuges mit den
Stationen und der alkalifche Rickel-Eifen-Akku
mulator. Bezüglich des Akkumulators hat fich
Edifon das Ziel gefetzt. eine Batterie üblicher
Größe zu fchaffen. die einen wagen für vier
perfonen mit einer Ladung 160 lem weit be

fördern kann.
wie allen großen. fchöpferifch tätigen

Männern. feien dies nun Erfinder. Entdecker.
Rünftler oder Schriftfteller. fo erwuchfen auch
Edifon kleider und verkleinerer. die eifrig am

werke waren und find. die verdienfte Edifons zu

fchmälern. Die beliebtefte Angriffsart. das Rach
weifen von vorgängern und gleichzeitigen Er
findern. blieb auch Edifon nicht erfpart. ins

befondere wird ihm das verdienft der Erfindung
der Glühlampe ftreitig gemacht. Rach unferen.
die vorliegende Arbeit einleitenden Betrachtun
gen. werden wir nicht in Gefahr fein. derartige
Angriffe zu überfchätzen. wir haben betont. daß
es keine einzige Erfindung gibt. die nicht aus
einer Reihe früherer hervorgegangen if

t und in
fogedeffen if

t es felbftverftändlich. daß es fehr
häufig vorkommen kann. daß mehrere Erfinder
gleichzeitig die Löfung eines problems finden.
denn alle bauen ja auf der gleichen Grundlage.
Unter diefen Erfindern gebührt aber das haupt

verdienft jenem. der durch feine Gefchicklichkeit
und Energie nicht nur die Erfindung macht. fon
dern fie auch rafch vervollkommnet und in die
praxis einführt. denn erft dadurch wird fi

e

zu
einem die Rultur fördernden Faktor. In diefem
Sinne if

t Edifon unzweifelhaft als der Erfinder
der Glühlampe anzufehen. denn feiner Tatkraft

if
t ihr Sieg zu verdanken.

Edifon gehört zu den gefeiertften Männern
Amerikas und feine Mitbürger überhäufen ihn
mit Ehren und Auszeichnungen. So fand im

Jahre 1904 in Reuhork ein vom American
Inftitute o

f Electrical Engineers anläß
lich der Feier des 25jährigen Jubiläums der
Glühlampe zu Ehren Edifons gegebenes Bankett
ftatt. präfident Roofevelt fandte aus diefem
Anlaffe an Edifon folgende Depefche: ..Ich be
glückwünfche Sie als einen Amerikaner. dem
Amerika viel verdankt. als einen jener Männer.
deren Lebensarbeit Amerika feine gegenwärtige
Stellung in der internationalen welt verfchafft
haben." So ehren die vereinigten Staaten Amerika

ihre großen Techniker.

Befonders originell verlief ein vom Reu
horker Magnetic Club im Jahre 1905 zu
Ehren Edifons veranftaltetes Bankett. Am Schluffe
des Mahles hielt der Rlubpräfident an Edifon
eine Anrede. in der er alle großen Erfindungen
Edifons anführte. In dem Momente nun. als
der präfident eine Erfindung erwähnte. wurde

fie der Gefellfchaft in finnfälliger weife demon
ftriert. So ertönte beim Befprechen der Erfin
dungen Edifons auf dem Gebiete der Telegraphie
das Geklapper von Telegraphenapparaten und
ein Sänger fang ein die Ruhmestaten des Tele

graphen verherrlichendes Lied. Bei der Be

fprechung der Erfindung des pulver-Mikrophons
ertönten Telephonglocken. gleichzeitig fchallten
durch den Raum ftürmifche hallos und die Ge

fellfchaft fang dabei eine Strophe des Liedes

„119110. rn! Baby“. Dann kam der phonograph
an die Reihe. der ein Lied zum Beften gab. Run
fprach der Redner vom elektrifchen Licht. Sofort
erlofchen alle elektrifchen Lampen - nur die
Tifchkerzen brannten weiter. und in diefem
Dämmerlicht fang die Tafelrunde das Lied ..So
war's in alten Zeiten. als wir mühfam beim

Rerzenlicht ftudierten“. Bei den diefer Anfprache
folgenden Toaften erwähnte einer der Redner

launig. daß die größte Erfindung Edifons nie
patentiert wurde. nämlich der Telephonanruf

„hallo“. der feinen weg über die ganze welt ge
macht hat; der Japaner verwendet ihn ebenfo
wie der Türke. der Ruffe oder der patagonier.

[ll.

Rikola Tesla. geboren im Jahre 1857 als
Sohn eines Geiftlichen der griechifchen Rirche zu
Smiljan in Ungarn. ift ferbifchen Stammes. Seine
Mutter befaß eine große Gefchicklichkeit in der
Anfertigung mechanifcher Gerätfchaften. wie

webftühle. Buttereigefäße und andere hauswirt
fchaftliche vorrichtungen, Im vorliegenden Falle
fcheint fich wieder der alte Erfahrungsfatz zu
beftätigen. daß die Söhne die Anlagen ihres Ta
lentes von der Mutter erben. wie dies in den

berühmten verfen Goethes zum Ausdruck kommt:

vom vater hab' ich die Statur. des Lebens

ernftes Führen;
vom Mütterchen die Frohnatur. die Luft zum

Fabulieren.

Tesla maturierte im Jahre 1873 und befuchte
hierauf die Grazer Technik. um zunächft Mathe
matik und phhfik und hierauf die -fpeziellen In
genieurwiffenfchaften zu ftudieren. wir haben
fchon erwähnt. daß Tesla infolge der äuße
rungen des Elektrotechnik-profeffors. man könne
keinen Motor ohne Rollektor bauen. zur Ron

ftruktion eines kollektorlofen Motors. nämlich des

Drehfeldmotors kam. Um das wefen eines

folchen Motors klar zu machen. fei folgendes an
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geführt. Jeder Motor befteht aus zwei Elemen

ten. nämlich einem durch Stromwirkung erzeugten
Magnetfeld und einem von Strom durchfloffenen
Anker. Infolge der wechfelwirkung zwifchen dem

Felde und dem Ströme feßt fich der Anker in Be
wegung. Bei den Rollektormotoren if

t das Feld

ruhend und das mit dem Ausdrucke ..Rollektor“
bezeichnete. mit der Ankerwicklung verbundene

Organ gehört dazu. trotz der Rotation des Ankers.
zu bewirken. daß die Ankerftröme gegenüber dem

Felde immer diefelbe Richtung haben. fo daß

auch die wechfelwirkung zwifchen Feld und Anker
den Anker immer in derfelben Drehrichtung an
treibt. werden Feldmagnet und Anker mit
Gleiäjftrom gefpeift. d

. i. ein Strom mit fort
während gleicher Richtung. dann hat auch das

Motorfeld immer diefelbe Richtung und der
Motor heißt Gleichftrommotor. wird hingegen
der Motor mit wechfelftrom gefpeift. d

. i. ein

Strom. der in der Sekunde viele Male (gewöhnlich
etwa hundertmal!) feine Richtung wechfelt. dann

wechfelt auch das ruhende Motorfeld feine Rich
tung hundertmal in der Sekunde. Einen der
artigen Motor nennt man einen wechfelftrom
(Rollektor-)motor. Tesla hat nun mit feinem
Drehfeldmotor ein ganz neues Motorprinzip ge
funden. Bei diefem Motor wird kein ruhendes.
fondern ein fich drehendes Feld verwendet,
Zur Erzeugung diefes Feldes werden wenigftens
zwei wechfelftröme benützt. die fich in Stärke
und Richtung* nicht gleichzeitig ändern. die alfo
eine fogenannte phafenverfchiebung befitzen.

Durch die vereinte wirkung diefer beiden Ströme

entfteht ein rotierendes Magnetfeld. das bei rich
tiger wahl der verhältniffe konftante Stärke hat.
In die Ankerwicklung wird in der Regel kein
Strom gefchickt. fondern das rotierende Feld er

zeugt durch „Induktion“ den Ankerftrom und in
folge der wechfelwirkung zwifchen diefem Anker

ftrom und dem Felde wird der Anker in der Rich
tung der Feldrotation mitgenommen. Ein Rol
lektor if

t bei diefem Motor unnötig.
Rach dem verlaffen der Schule widmete fich

»Tesla der Telegraphentechnik und feine erften
reifen Erfindungen waren ebenfo wie bei Edifon
folche. welche die vervollkommnung des Tele

graphen betrafen. Aber immer befchäftigte fich
Tesla mit der Ausgeftaltung feiner Idee eines
kollektorlofen Motors. Zur vergrößerung feines
wirkungsfeldes ging Tesla nach paris und be
gann im Jahre 1882 den Bau von Drehfeld
apparaten. Schließlich ging Tesla nach Amerika
und trat am Tage feiner Ankunft in die Edifon
werke ein. ObwohlTesla dem genialen. von
ihm immer bewunderten Edifon viele Anregun
-gen verdankte. fehnte er fich doch nach Unab

hängigkeit und verließ darum Edifon. Seine
Arbeiten über den Drehfeldmotor gediehen in der
Folge fo fehr. daß der Tesla-Motor im Jahre
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1887 bereits einen wirkungsgrad hatte wie die

Gleichftrommotoren.

Durch das Studium des wechfelftroms wurde

Tesla zu feinen Arbeiten mit den fogenannten
hochfrequenzftrömen geführt. die den namen

Tesla auch bei der gefamten gebildeten Laien
welt fo populär gemacht haben.
wir haben fchon erwähnt. daß die in der

Technik. z. B. in der Beleuchtungstechnik. ver
wendeten wechfelftröme etwa hundertmal in der
Sekunde ihre Richtung wechfeln und dabei be

fitzen diefe Ströme gewöhnlich eine Spannung
von 100 volt. Tesla kam nun auf den Ge
danken. die Spannung und die wechfelzahl des

wechfelftroms immer mehr zu fteigern. Auf
diefem wege erhielt er nun Ströme. die wirkun
gen ausüben. die völlig verfchieden find von

denen der wechfelftröme mit üblicher Spannung
und wechfelzahl. Zur Erzeugung der hoch
frequenzftröme verwendete Tesla urfprünglich
rotierende Mafchinen. ähnlich jenen. die wir in
den wechfelftromzentralftationen finden. Diefe
hochfrequenzmafchinen liefen mit ungefähr 3000

Umdrehungen in der Minute und gaben einen

wechfelftrom. deffen Spannung mehrere Taufend
volt und deffen wechfelzahl etwa 20-30000 be
trug. Später benützte Tesla zur Erzeugung von
Strömen noch höherer wechfelzahl (z

. B. 50 Mil
lionen) und noch höherer Spannung (z

. B. 60000

volt) befondere Einrichtungen. bei denen Trans

formatoren. Rondenfatoren und Funkenftrecken
verwendet werden. Einrichtungen. deren Erklä
rung hier zu weit führen würde.
wir wollen nun einige der merkwürdigften

Eigenfchaften diefer Ströme befprechen. während
ein wechfelftrom üblicher wechfelzahl und er

höhter Spannung (z
. B. 2000 volt) dann. wenn

man ihn durch den menfchlichen Rörper fchickt.
in der Regel tödlich wirkt. kann man einen hoch
frequenzftrom ganz ohne Gefahr durch den menfch
lichen Rörper fenden. ohne daß man etwas ver

fpüren würde. Man erklärt fich diefe Erfchei
nung dadurch. daß man annimmt. ein hoch
frequenzftrom fließe nicht wie ein gewöhnlicher

wechfelftrom durch das empfindliche. leicht zer
ftörbare Innere der nerven. alfo die Rerven

fafern. fondern nur durch die widerftandsfähige
bindegewebeartige hülle der llerven.
wie allgemein bekannt. muß eine gewöhn

liche Glühlampe mit zwei Zuleitungen verbunden

werden. die den Strom durch den Glühfaden der
Lampe leiten. Unter der wirkung des Stromes.
der den hohen Leitungswiderftand des Glüh
fadens überwinden muß. wird diefer glühend
und leuchtet. Tesla konftruierte nun eine elek
trifche Lampe mit einem tiohlenfaden. der nur
mit einem Ende an die Stromquelle hoher Fre
quenz angefchloffen wird. Diefe Lampe bedarf
alfo im Gegenfatze zu den üblichen Glühlampen
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mit zwei Zuleitungsdrähten nur einen folchen

Draht. Durch die Lampe fließt darum auch kein
Strom, fondern das Glühen des Kohlenfadens

rührt daher, daß die Moleküle der im Lampen
inneren vorhandenen Luft unter dem Einfluffe
des entftehenden elektrifchen Feldes fortwährend
mit großer pehemenz gegen den Kohlenfaden
fliegen, der unter diefem Bombardement glühend
wird. Man kann in den Zuleitungsdraht einen

menfchlichen Körper einfchalten; dann wird die
etwa in einer hand gehaltene Lampe leuchten,

ohne daß der Träger das Geringfte verfpürt.
Tesla ging noch weiter. Er erfann eine

Beleuchtungseinrichtung, bei der die Lampen

leuchten, ohne an eine Stromquelle angefchloffen

zu werden. Tesla verband die beiden Enden der
hoäffrequenzftromquelle mit zwei in dem zu be

leuchtenden Kaume parallel zueinander angeord
neten Blechen. wenn man nun in den Kaum zwi
fchen den Blechen eine fogenannte pakuumröhre
bringt, das find gefchlaffene. mit ftark verdünn
ter Luft oder verdünnten Gafen gefüllte Rohre,
dann leuchten diefe unter dem Einfluffe des den
Kaum füllenden elektrifchen Feldes auf. Da man
bei diefer Beleuchtungseinrichtung die Glüh
lampen mit der Stromquelle nicht verbinden mußF
würde fi

e bei ihrer Einführung in die praxis
ein ideales Stadtbeleuchtungsfhftem fein. Man

brauchte nur von der Stromerzeugungszentrale
eine entfprechende Anzahl von über die Stadt

hinwegziehendenf mit Blechen verbundenen Dräh
ten ausgehen zu laffen. Beim Einfchalten der

Stromquelle würden fofort alle entfprechend an

geordneten pakuumröhren aufleuchten,

Uach einer Anregung Teslas werden die
hochfrequenzftröme heute auch vielfach in der

Medizin zur Behandlung von Uerven- und haut
krankheiten und neueftens auch in der Thirurgie
verwendet. nach d'Arfonval wird der ganze
Körper dadurch einem elektrifchen Felde aus
gefetzt, daß man ihn mit einer Drahtfpirale um
gibt) die an die hochfrequenzquelle angefchloffen

ift. Eine örtliche Behandlung findet mittels

zweier auf die haut aufgefetzter und an die
Stromquelle angefchloffener Elektroden ftatt. Das

hochfrequenzbad nach Oudin befteht in Büfchel
entladungenf die man in die haut des Kranken
bei hautkrankheiten übergehen läßt. De Foreft
leitet Teslaftröme durch als Schneidwerkzeuge
ausgebildete Elektroden; mit einem derartigen

Inftrumente kann der Chirurg auch unter waffer
durch Ausübung einer Brennwirkung bei kaltem

Inftrument operieren.
Die großartigfte Anwendung finden die hoch

frequenzftröme in der von Marconi erfundenen
drahtlofen Telegraphie. Tesla plant die bei der
drahtlofen Telegraphie verwendete Methode zur
Ausfendung elektrifcher Energie fo zu vervoll

kommnen, daß es möglich werde7 einen welttele

graph zu inftallieren. Tesla denkt fich in allen

Zivilifationszentren Stationen errichtet, die die
Aufgabe haben) mittels elektrifcher wellen nach
richten auszufenden, die jeder Zentrale von einer

benachbarten, ebenfalls mittels wellen, mitge
teilt wird. Jeder Menfch nun, der mit einem
Tafchenempfangsapparat (leider bis jetzt noch un
bekannter Konftruktion!) für elektrifche wellen
ausgerüftet wäreF könnte überall, zu waffer, zu
Lande und in der Luftf die weltzeitung lefen.
Tesla erbaute in wardenclhffe auf Long Island
ll. L)

.

einen Sendeturm für elektrifche wellen, der
die Form einer achtfeitigen phramide befitzt,
57 rn hoch if

t und an der Spitze eine Kuppel von
20 w Durchmeffer trägt. Tesla will zunächft eine
Energiemenge von 10000 pferdekräften mit einer

elektrifchen Spannung von 100 Millionen volt
verbreiten. Zur Zeit der parifer weltausftellung
im Jahre 1900 wollte Tesla von diefem Turme
aus elektrifche Energie nach paris zum Antriebe*
von Motoren fenden. Alle diefe perfuche find
jedoch bis heute mißlungen und man kann es uns

nicht verübeln, wenn wir diefen hochfliegenden
plänen Teslas, ebenfo wie es Edifon tut,
fkeptifch gegenüberftehen. Allein, wer weiß. mit

welchen Refultaten uns dereinft Tesla über
rafchen wird - man foll in der wiffenfchaft und
Technik nie etwas für unmöglich erklären, denn
die Gefahr) fich dabei zu blamieren. if

t

doch zu
gr0ß- .

lil.
wir find mit unferer Betrachtung zu Ende

und es erübrigt uns nur noch ein Uachwort.
Ein wort der verehrung und Dankbarkeit
gegenüber diefen wohltätern der Menfchheit. Denn

Edifon und Tesla find wahrhaft große Er
finder; fi
e

find im Befitze jener wunderfamen,
nur wenigen erteilten Gabe) die Geheimniffe der
Uatur erlaufchen zu können. Die Bibel berichtet
uns die Mhthef daß König Salomon die Sprache
der pögel beherrfchte7 fo daß diefe ihm ihre
Leiden und wannen mitteilen konnten. Die
großen Forfcher und Erfinder gleichen alle dem
König Salomon, der mit der Allmutter Uatur

auf vertrautem Fuße lebte. Ihnen enthüllt fie
gleich Sehern ihre Geheimniffe, fie benützt fie als
werkzeuge zur weltentwicklung, Die großen

Forfcher und Erfinder find fich auch alle diefer
bevorzugten Stellung bewußt und darum findet
man bei allen eine glühende Liebe zur Uatur.
die Tesla in die fchönen worte kleidet: „Es gibt
keinen feffelnderen Gegenftand, welcher mehr des
Studiums wert wäref als die llatur. Diefen
großen Mechanismus zu verftehen, die Kräfte,

welche wirkfam find, und die Gefetze, denen fie
gehorchen, zu entdecken7 if

t das höihfte Ziel der

menfchlichen Erkenntnis.“
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Über den [Zausfchwamm /Cin Kapitel aus der angewandten
[Zotanik /Von Dr. [Iaul ceeke mit 7 Abbildungen

Alle Zerftörungen des holzes, im Freien
wie in unferen Gebäuden, werden im wefent
lichen durch zweierlei Gruppen von Organismen
hervorgerufen: ein „Zee-fehroten“ durch Infekten
und ein „Vermorfchen“ durch pilze,
Allez was man im täglichen Leben unter den

Bezeichnungen „Vermorfchen, oermodern, fticken“
oder „ftocken“ beim holze verfteht, if

t eine Folge

züglieh erhalten zeigen) wenn fie durch Zufall
an das Tageslicht gefördert werden. Die Feuch
tigkeit kommt vielmehr nur infofern in lZetraehtf
als fie die Bedingungen fchafft, welehe die pilze

zu ihrem Leben und damit zu ihrem ZerftörungZ
werk benötigen.
Die Anzahl der holzzerftörenden pilze un

ferer wohnungen if
t eine recht erhebliche. der

Fig. 1. dünne fchnallenlofe hhphen im Uiefernholz. e
r : Tracheiden in der Uadialanficht; v : lllarkftrahlzellen.

c : einzelne mhcelfa'den; (1 x Hoftüpfel, in welche gleichzeitig mucelfäden eindringen; e : Ztellen, an denen die
Fäden die 'Wandung der Zellen direkt durehbohren. (flach Goeppert.) Fig 2

.

mhcelltränge auf einem ßrettftiieli;
in Aultur gezogen, (wenig verkleinert.) Fig. 3

.

Querfrhnitt durch einen mhcelftrang mit Jod behandelt. a : gefäß
artige Hhphen; b : flilerenchhmfaferartige Zellen. (vergr. 375:1.) Fig. 4. Teil einez alten Fruchtkörperz. Hyme
nium vollftändig entwickelt. (wenig verkleinert.) Fig. 5

.

hauzfchwammfporen, Lei a keimende Spore mit jungem
mhcel. (llach Moeller)

der febenztiitigkeit von pilzen. Es ift eine zwar
allgemein verbreitete, aber. darum nicht weniger
irrige Meinung, daß die Feuchtigkeit des hol-,es
(allermeift, aber nicht immer, find derart zer

ftörte hölzer durchnäßt oder wenigftens der Ein
wirkung von Feuchtigkeit ausgefetzt) die Urfaihe

diefer Zerftörung fei. Und doch follte man be
denken, daß 3

. Z. Zaumftämme oft Jahrhun
derte hindureh in mooren oder im Zihlamm der

Flußbette ufw. lagern und, trotzdem fie völlig
mit waffer durchträntt find, fich gewöhnlich vor

bekannte hallenfer mhkologe prof. 1)r. C. Ulez
befchreibt in feiner neueften Arbeit über den
Gegenftand*) deren über 40. Der wichtigfte unter

*) C, Mez. Der hauzfchwamm und die übri
gen holzzerftörenden pilze der menfchlichen
wohnungen. Ihre Erkennung, Bedeutung und 13e
leämpfung. mit 1 Tafel und 90 Abbildungen. drezden
1908. Rich. Lineke. - Ein ooktrefflichez werk, welche;
unter befonderer Berückfichtigung der Rolle, die der haue
fchwamm im öffentlichen Leben (bei Zehadenerfatz
anfprüchen ufw.) fpielt, gefchrieben ift. "Die Abbildungen

diefer» Auffatzes find teilweife dem werke entnommen.
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ihnen if
t der hausfchwamm. ltlerulius leer-37

1113118. Er gehört zu den gefährlichften Feinden
unferer wohnungen. Der alljährlich durch ihn
verurfachte Schaden wird von Sachverftändigen
auf Millionen gefchäßt. und fein Auftreten if

t

häufiger. als es nach der Zahl der leidigen haus
fchwammprozeffe fcheint,

Shftematifch gehören die in Frage ftehenden
pilze alle zu einer Ordnung des pflanzenreiches.
den fogen. hhmenomhceten. Es find dies pilze.
welche durch eine befondere Ausbildung ihrer
Fruchtkörper charakterifiert find. Sie erzeugen

ihre Sporen auf zahlreichen keulenförmig geftal
teten Zellen. den fogen, Bafidien. welche. palli
fadenförmig dicht nebeneinander ftehend. das

fogen. hhmenium. das find die oberflächlich-en
Teile der im einzelnen recht verfchieden ausge
bildeten Fruchtkörper überziehen.

Zahlreiche vertreter diefer Ordnung find
bekannt; es genügt an den als Speifepilz be
liebten pfifferling oder Eierfchwamm (Sonthe
rellus oibeirius) zu erinnern. um an be
kannte vorftellungen anzuknüpfen. Der haus

.fchwamm felbft gehört wie die meiften der

übrigen hauspilze in den engeren verwandt

fchaftskreis der polyporaoeen oder Löcher
fchwämme. deren meift hufförmi-ge oder umge

kehrt konfolartige Fruchtkörper fich überall an

den Bäumen unferer wälder finden. Bolz-
poi-us fowentarius. der Zunderfchwamm.
oder der an weiden-. pflaumen- und Apfelbäu
men häufige polyporus igniarius dürften be
kannte vertreter derfelben fein.
Alle diefe pilze entwickeln ein weitver

zweigtes. meift weiß oder weißgrau gefärbtes

Mhcel. welches. dem wurzelgeflecht der höheren
pflanzen vergleichbar. im humusboden der wäl
der. in faulendem holz. an Baumftämmen oder
dergl. lebt und fenden ihre häufig ziemlich großen.

meift fleifchig knolligen Fruchtkörper über das

jeweilige Subftrat hinaus. damit die Sporen dem

Luftzug übergeben werden können. Unfere haus
pilze insbefondere durchfetzen mit ihren hhphen

(das find die einzelnen Fäden des Mhcels) das

holzwerk unferer Bauwerke. Meift find es feuchte
Ueller- oder parterreräume. in welchen fie fich
finden x aber auch Dielungen. Türfüllungen ufw.
find beliebte Standorte. vorzüglich in der nähe
von wafferleitungen. "tilofetts ufw.. wo durch
wafferverfchw-endung oder Schäden der Leitun

gen Feuchtigkeit in genügendem Maße vorhanden ift.

Diefe der Ernährung dienenden Mhcelien
find nun auch die eigentlich holzzerftörenden Ele

mente. Die Fruchtkörper dagegen find in diefer
Beziehung durchaus unfchädlich.- fie dienen nur

zur Erzeugung der Sporen. Die Zerftörung felbft
gefchieht in folgender weife:
Die einzelnen pilzfäden dringen in das

Innere des holzes. häufig und dann meift durch

die Tüpfel auch in das Innere der einzelner
Zellen ein. fchmiegen fich den wandungen der

felben dicht an und fcheiden fpezififche. die Zell
wandungen auflöfende Stoffe. fogen. Fermente.
aus (f

. Fig, 1). von dem hausfchwamm fpeziell
werden zwei fo-lcher Fermente gebildet. die

hadromafe und die Ehtafe.
Die hadromafe befitzt die Fähigkeit. die nach

Art der Ather gebaute verbindung des die me
chanifche Feftigkeit des holzes bedingenden hadro
mals mit der Zellulofe zu zerlegen; die Ehtafe
das vermögen die auf diefe weife frei gewor
dene Zellulofe weitgehend in itahlenfäure und

waffer zu fpalten. wahrfcheintich vollzieht fich
der letztere vorgang nach der Formel

Ein Teil des liohlenftoffs der Zellulofe wird
vom pilz felbft zu feiner Ernährung benutzt;
der Reft als Uohlenfäure zufammen mit dem

waffer in gasförmigem Zuftande ausgefäfieden.
veratmet. *

Durch diefe chemifchen Umfetzungen verliert
das holz in allen Fällen feine urfprüngliche
Feftigkeit. Doch gibt fich eine folche Zerftörung

für den oberflächlichen Betrachter. außer durch
eine leichte veränderung der holzfarbe. für ge
wöhnlich nicht ohne weiteres zu erkennen, Es
bleiben eine ganze Anzahl andere. für den pilz
unverdauliche Membranbeftandteile zurück. welche
die Form des zerftörten holzwerkes erhalten.
Allein ein einfacher Druck mit dem Finger ge
nügt fchon. um diefes ..vermorfchtet' holz zu
zerdrücken und zu einem hellgrauen pulver zu
zerreiben, Zudem verhält fich derart ..vermo
dertes" holz der Austrocknung gegenüber wefent
lich anders als gefundes. Die einzelnen holz
fafern löfen fich bei der durch die Austrocknung
bedingten Uontraktion voneinander. und es ent

ftehen Längs- und darauf fenkrechte Ouerriffe.
welche dem ..zermorfrhten“ holzwerk jenes ganz

charakteriftifch gefelderte Ausfehen verleihen

(f
, Fig, 6).

Im prinzip if
t der gefchilderte vorgang

bei allen holzpilzen der gleiche; nur durch die

Intenfität feines Stoffwechfels nimmt der haus
fchwamm vor allen feinen verwandten eine be

fondere Stellung ein. Die Menge des von ihm
hierbei gebildeten waffers if

t eine fo außer

ordentlich große. daß fich dasfelbe an den meift

ohnehin feuchten und vom Luftzug abgefchnittenen
Standorten des hausfchwammes häufig verdichtet
und in Form feinfter Tröpfchen auf dem

Mhcei niederfchlägt
- ein Umftand. dem der

hausfchwamm feinen wiffenfchaftli-chen namen
lileralius laorynians. der Tränenfchwamm.
verdankt.
klein anderer hauspilz ift imftande fo große

Mengen waffers auszuatmen. Der nach dem



hausfchwamm am meiften gefürchtete B013-
porus uaporurius fcheidet nach den Unter
fuchungen von Wez nur 1/99 der von jenem er
zeugten waffermenge aus. Dementfprechend if

t

auch der hausfchwamm der einzige hauspilz. wel

cher nicht nur vegetieren. fondern auch kräftig
gedeihen kann. ohne daß ihm von außen neues

waffer zugeführt wird. Er erzeugt fich das zu
feinem wachstum nötige waffer felbft und if

t

deshalb auch imftande. felbft völlig trockenes holz
anzugreifen und zu vernichten.
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derem Waße erhöht durch fein vermögen. lange
Zeiten andauernder Trockenheit ohne Schaden
überdauern zu können. Es mag angeführt werden.

daß es dem genannten prof, Wez gelang. aus
einem während 4-/2 Jahre völlig lufttrocken auf
bewahrten infizierten holzftück nach vorherge

gangener Durchfeuchtung noch lebenskräftiges

Wheel zu erziehen. hieraus folgt aber von felbft.
wie gefährlich es ift. bei der Berniehtung des

hausfchwamms oberflächlich und leichtfertig zu

verfahren. .

Fig. 6. vom hausfchwanim befallenes holz in verfchiedenen Stadien. (Rach einem präparat im Biologifchen
Jnftitut. Wünchen. Originalaufnahme von h

. Dopfer)

Alle anderen hauspilze find hierzu nicht
imftande. Sie find auf eine dauernde Durch
feuchtung ihres Subftrates angewiefen. können

alfo auch nur dann und nur folange exiftieren.
als die befallenen holzteile eine genügende
Feuchtigkeit befitzen. Durch Austrocknen des

holzes find fie infolgedeffen auch mit Sicherheit
in relativ kurzer Zeit zu vertreiben.

Ganz anders liegen die perhältniffe beim

hausfchwamm. Es if
t ein folgenfchwerer Irrtum.

wenn man. dem Rate ..fachverftändiger“ Bau
oder Zimmerleute folgend. glaubt. durch ein

faches Trockenlegen die infizierten holzpartien

fanieren zu können. Die Gefährlichkeit des haus
fchwamms beruht eben gerade auf feiner Fähig
keit. die zu feinem wachstum nötige waffermenge

felbft zu erzeugen. und fie wird noch in befon

über das Ausfehen des hausfchwammes foll
kurz folgendes mitgeteilt werden. Seine Whcelien
durchziehen entweder in Form feiner pilzhhphen
das holzwerk. meift durch die Tüpfel in das
Innere der Zellen eindringend. oder aber fie
bilden weiße bis gelblichgraue.'locker watte

artige. faferige Stränge. welche fich auf der Ober

fläche des Subftrates oder in Spalten und Löchern
desfelben finden. häufig auch die Geftalt von zu
fammenhängenden flächenartigen Fladen von

hautartiger Ronfiftenz annehmen. Die Stränge
oder häute überziehen in fchnellem wachstum
(bis zu 6 mm pro Tag) oft meterlange Strecken.
Am holzgerüft der häufer. unter den Dielen.
an und in Schränken ufw. find fie zu finden.
und von ihnen dringen dann die hhphen in
die Tiefe. alles holzwerli zerftörend.
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Eine dritte Erfcheinungsform des Mhcels
bilden die z. B. in Rellerwänden nicht feltenen
und zahlreichen Laien als ..Mauerfchwamm“
wohlbekannten fogen. Mhcelftränge (f

. Fig. 2). Es
find dies meift drehrunde. weißlichgraue Stränge.
deren Stärke zwifchen Zwirnsfaden- und Federkiel
dicke fchwankt. und die fich häufig miteinander zu
einem lockeren. weitmafchigen Retzwerk verbinden.
Eine zerftärende wirkung üben fi

e

nicht aus; ihre
Aufgabe if

t

es. den hausfchwamm über bezw.
durch für feine Ernährung ungeeignete Subftrate

(z
. B. Mauern) hinwegzuhelfen. Dementfprechend

if
t

auch ihre anatomifche Struktur eine recht be
merkenswerte. wie ein einfacher Ouerfchnitt bei
mikrofkopifcher Beobachtung zeigt. beftehen fie
aus einem Grundgewebe feiner. dünnwandiger
hhphen. zwifchen denen fich zahlreiche weitlumige

Röhren und dickwandige. nach Art der Skleren
clhmfafern gebaute Zellen finden (f

. Fig. 3).
Diefe weitlumigen Röhren find es. welche.

in jeder Beziehung den Gefäßen im holz der
höheren pflanzen vergleichbar. den hausfchwamm
als wafferleitungsbahnen dienen. Mit ihrer hilfe
vermag er fich von irgendeiner. unter Umftänden
weit entfernt gelegenen. dauernd feuchten Stelle
mit waffer zu verforgen. und er ift dadurch be
fähigt. von neuem trockene hölzer zu infizieren.
Derartige Mhcelftränge werden übrigens bei

zahlreichen holzpilzen beobachtet; fie haben ftets
die gleiche Aufgabe und im wefentlichen auch
den gleichen Aufbau. Speziell für den haus
fchwamm charakteriftifch find die bereits erwähn
ten fklerenchhmfaferartigen Zellen. überall wo

fie auftreten. kann mit Sicherheit auf haus
fchwamm gefchloffen werden.

-
Unter befonderen. meift durch Austrocknung

des Subftrates hervorgerufenen Lebensbedingun
gen fchreiten diefe Mhcelien zur Ausbildung der

Fruchtkörper. Diefelben erheben fich ftets über
die Unterlage in die freie Luft. Ihre Bildung
erfolgt nach einem doppelten Thpus. Für ge
wöhnlich treten fie aus den Fußböden hinter
den Scheuerleiften oder aus den Fugen ufw. in

Form von fleifchigen. zunächft weißlichen Rnollen

hervor - für den Laien meift die erften er
fchreckenden Anzeichen der vorhandenen Infektion.
Sie verbreitern fich allmählich und nehmen dann

auf horizontalen Flächen eine polfterförmige. an

fenkrechten wänden eine mehr umgekehrt konfol
artige Geftalt an. Auf diefen werden oberfläch
lich in großer Zahl die Sporen erzeugt. die infolge
ihrer gelblichbraunen Farbe auch dem reifen
Fruchtkörper eine orangenartige Färbung ver

leihen (f
. Fig. 4. 7).

Seltener if
t der andere Thpus. hier über

ziehen oft quadratmetergroße. weißliche. papier
artige Fladen die Unterlage. welcher fie mit

ihren Rändern dicht angedrückt find. Zunächft
vereinzelt. dann immer häufiger erheben fich an

befonderen Stellen faltenartige wülfte. welche
ein hhmenium und. wie oben befchrieben. die

gelbbraun gefärbten Sporen ausbilden.

Die Sporen felbft find außerordentlich klein

(9-12 u lang und 5-6 u breit) und von etwa
eiförmiger Geftalt. Infolge ihrer Leichtigkeit
werden fie durch den geringften Luftzug ver

breitet. Sie find daher in der Atmofphäre un

ferer Großftädte nicht feltene Gäfte. Unter ge
eigneten Bedingungen (befonders if

t

hierzu eine

relativ hohe Temperatur. etwa 250 (J
.

erforder

lich) kännen fie auskeimen und zu einem neuen

Mhcel erwuchfen (f
. Fig. 5).

Ich betone abfichtlich können fie auskeimen,
denn diefer Reimungsvorgang findet erfahrungs

gemäß nur äußerft felten ftatt. Selbft experimen
tell if

t es trotz zahlreicher Bemühungen erft wenige
Male gelungen hausfchwammsporen zum keimen

zu bringen. und. was beachtenswert ift. diefes
Reimungsmhcel zum lebensfähigen Ernährungs
mhcel fich entwickeln zu fehen.

Es if
t

diefes von praktifcher Bedeutung bei
der Beantwortung der Frage nach der verbrei
tung unferes pilzes. von vornherein liegt es

natürlich. wie bei allen Epidemien. nahe. an eine
verbreitung durch die in unzähliger Menge er
zeugten Sporen zu denken. Doch gehört eine

hausfchwamminfektion auf Grund erfolgreicher
Sporenkeimung ohne allen Zweifel zu den feltenen
Ausnahmen. wenn auch ihr vorkommen nicht
gänzlich geleugnet werden kann. Die Sporen

finden felten die zunt Reimen nötigen äußeren
Bedingungen in unferen Gebäuden vor. insbefon
dere nicht die genannte Temperatur von 250 6

im verein mit der erforderlichen Feuchtigkeit.

Und die wenigen evtl. doch auskeimenden Sporen
leiden dann in erheblichem Maße unter der Ron

kurrenz der meift zahlreich fich findenden Schim
melpilze und Bakterien.

Auch an eine Infektion aus dem walde ift
gewöhnlich nicht zu denken. Zwar ift es eine weit
verbreitete Meinung. daß ausgedehnte wal
dungen fchwammdurchfeucht feien. daß der haus
fchwamm alfo aus diefen waldungen mit den
gefällten Stämmen feinen Einzug in unfere Ge
bäude halte. Allein diefe Anficht ift. wie fo viele
über den hausfchwamm verbreitete Anfchauungen.
irrig. Der hausfchwamm if

t im walde eine bota
nifche Seltenheit. Rur wenige Standorte find in
wäldern überhaupt bekannt geworden. und einige
derfelben find nachweislich auf eine Infektion aus

benachbarten verfeuchten häufern zurückzuführen.
Immerhin muß zugegeben werden. daß einige
vorkommniffe im walde fichergeftellt find. Die
Infektionsgefahr von hier aus if

t

jedoch ver

fchwindend gering. um fo mehr. als der haus
fchwamm als ein echter Saprophht nur in den

oberflächlichen abgeftorbenen Teilen der Stämme
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lebt. welche beim Behauen derfelben fowiefo ent

fernt werden.
von praktifcher Bedeutung if

t einzig und
allein die verbreitung der Infektion von einem
haus zum andern. vorzüglich if

t es die wieder
verwendung der fogen. Abbruchsmaterialien aus

infizierten häufern. welche alljährlich Schädigun
gen von Millionenwert verurfacht.
Jeder aus einem fchwammerkrankten Ab

bruch ftammende Mauerftein. jedes fchwamm
durchfetzte holzftück kann nach erfolgtem Einbau
zu einem neuen Infektionsherd werden. Ganz
befonders gefährlich if

t die verwendung von
fogen. Urbau (d. i. Baufchutt) zu frhalldämpfen
den Zwifchenbodenfüllungen ufw. Stets if

t

diefer
Baufchutt aus infizierten häufern mit Mhcelfetzen
durchfetzt. und die Folge feiner Reuverwendung

if
t das häufig gleiäjzeitige Auftreten von haus

fchwamm in mehreren häufern und meift allen
Stockwerken.

Ferner ift zu beachten. daß durch das Lagern
folcher Abbruchhölzer auf Stapel- und Zimmer
plätzen gefährliche Infektionsherde gefchaffen
werden. vorzüglich durch die beim Bearbeiten
der hölzer abfallenden erkrankten holzfpähne
wird der Boden diefer plätze binnen kurzer Zeit
durchfeucht. und von hier aus greift der pilz dann

auch auf alle fpäter dort lagernden gefunden

hölzer über.

Auch auf die gelegentliche Einfchleppung des

Mhcels mit Rohlen aus Bergwerken. in deren
Zimmerungen er mit anderen holzpilzen nicht
felten ift. muß hingewiefen werden; ebenfo darf
nicht unerwähnt bleiben. daß man ein übergreifen
des pilzes von einem haufe auf das benachbarte
durch die trennenden Brandmauern beobaäf
tet hat.
Aus alledem ergibt fich. daß die äußerfte vor

ficht beim lleubau den beften Schutz vor der In
fektion bildet. Rur völlig trockenes holz von nicht
infizierten Lagerplätzen darf verwendet werden;

Abbruchsmaterialien follten nie oder doch nur aus
nachweislich gefunden häufern Anwendung

finden. Jeder Rohbau follte mindeftens ein
halbes Jahr vor dem Abputzen gründlich aus
trocknen; auch muß für eine ftetige und hinrei
chende ventilation geforgt werden.

Ift einmal hausfchwamm erwiefenermaßen
vorhanden. fo find zunächft alle Fruchtkörper vor
der Reife zu vernichten. dann aber if

t eine um

faffende Befeitigung des Mhcels zu bewirken.
Alles Mauerwerk und insbefondere alles holzwerk
muß weit um die erkrankten Stellen herum gründ

magnetifchen Stürme des Jahres 1909

Fig. 7. Ilckriilius lnorz'utrrns.
.fruchtkörperund.fruchtkörperanlagenaus denFugeneinerMauer ber
oorlornnlend. (das dunkle .Feldauf der Ober-fettedes in der Ecke
befindlichen.fruchtkörpersftellt einen nachaußengerichtetenTeil des
tjrnieniumsdar; im übrigenfindetfichdnsi'elbeauf der llnterfcitedcr

fleifchigenLappen)

lich entfernt und vernichtet werden. nur wirklich
gefundes Mauer- oder holzwerk darf ftehen
bleiben. und felbft diefes if

t der vorficht halber zu
desinfizieren; Mauerwerk mit der Lötlampe.

holzwerk mit antifeptifchen Mitteln. Dazu if
t

alles neu einzubauende Material vor dem Ein
fügen in ausreichender weife zu desinfizieren und

durch Anlage von Duräjlüftungseinrichtungen für
dauerndes Trockenhalten der betreffenden Stellen

zu forgen. - Unkoften dürfen hierbei keinesfalls
gefcheut werden; jedefalfch-e Sparfamkeit rächt fich l

Zum Schluß fei noch. entgegen einer vielfach
verbreiteten Meinung. darauf hingewiefen. daß
der hausfchwamm gefundheitlich völlig unfchäd

[ich ift. Er ift weder giftig. noch vermag er oder

feine Sporen irgendeine parafitäre Erkrankung
des Menfchen herbeizuführen. Zwar ift dem in

lebhaftem wachstum befindlichen Mhcel ein kräf
tiger Geruch eigen. Allein diefer wird von den

meiften perfonen mit dem Geruch des Cham
pignon verglichen und nur felten A und dann
wohl nur von Uervöfen

- als widerlich ftinkend
und Ropffchmerz erregend bezeichnet. Anders

dagegen verhält es fich mit etwa vorhan
denen und in Fäulnis übergegangenen Frucht
körpern. Da diefe etwa 300.0 Eiweiß enthalten.

fo werden. wie ftets bei der Fäulnis eiweißhal
tiger Subftanzen. fehr übelriechende Gafe ent
wickelt. Jedoch werden. wie wir gefehen. die
Fruihtkörper ftets oberflächlicherzeugt. und ihre
Entfernung ift daher auch ftets leicht zu bewerk
ftelligen.

die Ionnentlecken und die magnetifchen Stürme des
)ahres 1909 / Von 6.

Eine der auffallendften Erfcheinungen auf
der Oberfläche unferes Zentralkörpers. find un

zweifelhaft die Sonnenflecken. Sie ftellen fich

?odor mit 1 Abbildung
meift als kreisrunde Gebilde dar. haben aber auch
oft ein unregelmäßi-ges Ausfehen. Man unter

fcheidet an ihnen einen dunklen Rern. oder



Sonnenfleclien im Jahre 1909.
(flach eigenen Beobachtungen gezeichnet von G. Fodor]

Kernfleck und eine lichte partieF den fogen.
halbfchatten oder penumbra. (Siehe Fig. 2
und 5.) Bei ftärkerer pergrößerung verfchwindet
die anfänglich gleichförmige Befchaffenheit der
penumbra und löft fich in eine große Anzahl von

Streifen und Linien auf. von großem Einfluffe
auf die Form der Flecke if

t

ihre Lage auf der

Sonnenfcheibe) da fie an den Bändern der Kugel

fläche eine perfpektivifche verkürzung erleiden,

wodurch fi
e eine fchmale und längliche Geftalt

annehmen. Die durch ihre Lage) bedingten per

änderungen der Sonnenflecke find jedoch von per
änderungen anderer Art leicht zu unterfcheiden.
Die Größe der Sonnenflecken if

t vielleicht
noch einer größeren Mannigfaltigkeit unter
worfen, als ihre Geftaltung. Es gibt welche von
den kleinften, (den fogen. poren), die fich nur
als fchwache punkte auf der Sonnenoberfläche
zeigen, bis zu den »riefigen, viele taufende von
Meilen im Durchmeffer meffenden, welche die
Erde vielfach übertreffen. So fah der Aftronom
Tobias Meher am 15. März 1758 einen rie
figen Fleck) deffen Durchmeffer nicht weniger als

G. Fodor / Die Sonnenflecken und die magnetifchen Stürme des Jahres 1909

ein Zwanzigftel des Sonnendurchmeffers, alfo
etwa 9000 geogr. Meilen betrug und denjenigen
der ganzen Erdkugel fünfmal übertraf. Schwabe
beobachtete am 4. September 1850 einen Fleck rnit
dem Durchmeffer von 30000 geogr. Meilen. der
einen Flächenraum von 716 Millionen Quadrat
meilen bedeckte. Flammarion maß den Durch
meffer eines Fleckes, den er beobachtete zu
100000 Kilometer(
Die Form der Flecke if

t

fehr unbeftändig.
Bald teilen fie fich in mehrere Teile, während fich
leuchtende MaterieF fogen. „Brücken“ bildend, zwi

fchen die einzelnen Teile lagert (Fig.3), bald ver
einigen fie fich, indem zwei) oder mehrere Flecken

zu einem einzigen verfchmelzen. Die Teilung if
t

infofern von Bedeutung bei den Sonnenflecken,
da fie meift einer allgemeinen Auflöfung der

Flecke vorangeht.
von den in Fig. 1 fichtbaren Sonnenflecken

find die beiden unteren aus der Auflöfung eines
einzigen entftanden.
Die Kerne der Sonnenfleckenf obzwar fie

dunkel erfcheinen, find keineswegs fchwarz,

fondern die Dunkelheit diefer Flecke if
t nur eine

Kontraftwirkung der helleuchtenden Sonnenober

fläche. Unzweifelhaft haben aber die Flecke eine

verminderte Ausftrahlungsfähigkeit an Licht und

wärme gegenüber der umgebenden Oberfläche.
Aber fie ftrahlen noch immer, wie die Meffungen
Langlehs zeigten, mit 500mal ftärkerer Kraft
als der Vollmond. Aber je mehr fi

e in der Aus

ftrahlung an Licht und wärme zurückftehenf defto
mehr haben fie die Fähigkeit, magnetifche

Kräfte auszuftrahlen. Bekanntlich if
t das Er

fcheinen der Sonnenflecke zu gewiffen perioden
gebunden. Merkwürdigerweife fallen nun diefe
perioden mit denen der magnetifchen Stürme
und der polarlichter auf unferer Erde zufammen.
Sobald fich auf der Sonne irgendein größerer

Fleck zeigt7 treten auf der Erde ausgedehnte

Störungen der Magnetnadel auf, die oft felbft
den telegraphifchen und telephonifchen verkehr

erfchweren oder ganz unmöglich machen. Zu

derfelben Zeit treten dann ungewöhnlich große
und ausgedehnte polarlichter auf, welche oft bis
in entfernt füdliche Regionen der Erdkugel ficht
bar find. S

o meldeten Ende September des

Jahres 1909 die Tageszeitungen ftarke magnetifche
Stürme nicht nur in Europa, fondern auch in
Amerika und gleicherzeit fah man an verfchie
denen Orten ein prächtiges llardlicht aufblißen.
Dementfprechend erfchienen zwei ziemlich aus

gedehnte Sonnenflecken gleichzeitig am Oftrande
der Sonne.

Daß diefe drei Erfcheinungen in großem
Maße voneinander abhängig find, fteht jetzt wohl
fäjon außer Zweifel. Übrigens erwähnte fchon
A. v. humboldt die polarlichter als „magne
tifche Gewitter.“
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Auäj der Oktober des Jahres 1909 war

äuß-erft flerkenreich. Es verging kein Tag - wie
ich es aus eigener Beobachtung beftätigen kann

-
ohne daß eine mehr oder minder ausgedehnte
Fleckengruppe auf der Sonne zu fehen war.
Die periodizität diefer Flecken) welehe in

je 11 Jahren wiederkehrt, fehwankt jedoch in ge
wiffen Grenzen. Das Jahr 1905 war durch
intenfive Fleckentätigkeit der Sonne ausgezeichnet.
Das nächfte Lllaximum diefer Tätigkeit folgt,

nach den Angaben von Schwabe, im Jahre 1916,
während das Jahr geringfter Tätigkeit 1912 fein
wird. (minimum der Fleckentäti-gkeit.)
Aber nitht nur im Lauf der Zeiten, fondern

auch je nach den Zonen der Sonne finden fich die

Flecke nicht in gleicher Anzahl. während fie fich
z. B. zwifchen 100 bis 309 nördl. und fiidl. Breite
in ftarker Anzahl vorfinden, fehlen fie am Sonnen
äquator und an den polen faft gänzlich.
Die Eigenbewegung der Sonnenflecle if

t eine

fehr geringe) fie vollfiihren aber eine rotierende
Bewegung mit der Sonne um deren Achfe, und
eben ihre Bewegung if

t es, aus der man die Zeit
einer Umdrehung der Sonne auf 25 Tage berech
nete. die Flecke felbft beftehen oft während meh
rerer Sonnenumdrehungen, wurden aber niemals

länger als während 6-8 Sonnenrotationen be

obachtet.
wenn nun die Sonne als Lebensfpenderin

unferer Erde alles Leben auf ihr erhält, ift es
kein wunder, daß man viele Erfcheinungen der
organifchen welt in Beziehungen mit den Er
fcheinungen der Sonnenoberfläehe zu bringen

verfucht hat und diefer verfuch muß nicht nur
als gerechtfertigt) fondern aueh fogar fehr glück

lich genannt werden. So z. B. fiihrt profeffor

Simroth die periodifehen wanderungen gewiffer
Tierarten. wie z. B. des fibirifchen Tannenhähers
und die waffenwanderungen verfchiedener VögelF

Infekten ufw. auf die Sonnenfleckenperiode zurück,
indem er feftftellt, daß diefe Tierarten in 11jäh
rigen perioden in manchen Gebieten maffenhaft
auftreten. Ja, man wollte felbft meteorologifch-e
Vorfälle, wie Stürme, hochwafferkataftrophen ufw.
durch die Sonnenfleckenperiode erklären.
wie dem auch fei, ob diefe Theorien durch

die fpätere Forfchung Beftätigung finden werden,
oder nieht, jedenfalls kann der bedeutende Ein
fluß, den die Sonne und die auf ihr ftattfindenden
Erfcheinungen auf unfere Erde und ihr Leben
ausüben, nieht geleugnet werden.

die deutfcde Aufternzucht / Sin 'Kapitel angewandter
Naturwiffenfchaft / Von C. (und

Im Grunde genommen kann die gefamte
fiidliche [lordfee von der Doggerbank bis iiber
die Infel helgoland hinaus als ein einziges ge
waltiges Aufternfeld angefehen werden, denn die

fog. „wilde“ Aufter, die an wohlgefchmack und

Bekömmlichkeit hinter keiner gezüchteten zurück
fteht, findet fich dafelbft allerorten. von der

[lordfee aus hat auch das edle Schaltier ohne
Zutun der menfchen einerfeits die holländifch

britifchen und andererfeits die jiitifch-fchleswig

fehen ltiiftengewäffer befiedelt, wie denn die Ein
wanderung der lnufchel in den jiitifchen Limfjord

erft der zweiten hälfte des verfloffenen Jahr
hunderts angehört. Es hat aber eine Zeit ge
geben, in weleher unfere Aufter Weir-ee. eäulia)
weiter verbreitet war als heutef wo fie den Belten
und der Oftfee ganz fehlt und felbft im Uattegat

trotz der forgfältigften pflege nur kümmerlieh
fortkommt. Und *doch beweifen die auf den däni

fchen Infeln und auf der fchleswig-holfteinifchen
Oftkiifte zahlreich aufgefundenen Uehrichthaufen
aus grauer vor-zeit mit ihren zahllofen mufchel
fchalenf daß zur Steinzeit die Auftern in diefen
Gewäffern nicht nur heimifch, fondern auch leicht
erreichbar gewefen fein müffen) da fie fonft nicht
als gewöhnliches llahrungsmittel hätten dienen
können. Offenbar ift der Grund ihres heutigen
Fehlens in der weftlichen Oftfee darin zu kuchen,
daß bei dem Lilangel eines kräftigen Gezeiten

ftromes der Salzgehalt diefes meeres fiir ihr
Gedeihen nicht mehr ausreicht. Im iibrigen if

t

die Aufter an den meiften europäifchen Uüften
heimifchf gedeiht in [lorwegen noch bis zum 65.
Breitengrade hinauf und wird in den nordameri

kanifehen und oftafiatifchen Gewäffern durch nahe
verwandte Arten erfetzt.
Die deutfchen Aufternbänke, die für uns zu

näehft in Frage kommen, find, da fie innerhalb
der Drei-weilenzone liegen, Eigentum des preu
ßifchen Fiskus, von diefem aber an die hamburger

Firma T. G, Uuhnert Söhne zur Bewirtfchaftung
verpaehtet. Ihre Zahl beträgt ca. fechzig, doch
find augenfeheinlich weitere in der Bildung be
griffen. Sie erftrecken fich als Fortfelzung der

jütifchen Bänke von der Infel Böm bis in die
hufumer Buchtf zeigen aber eine fehr verfihiedene
Ausdehnung, da ihr Flächenraum zwifchen einem
Ar und 250 hektar fchwankt. Die größten liegen
bei Shlt am hoher- und Amrumer-Tief an den
geneigten Flanken der wattenftröme, wo fich in
folge des Flutwechfels wenig Sinkftoffe ablagern

können) während den Auftern durch den mehr
maligen täglichen wafferweehfel eine Fülle plant

tonifcher nahrung zugeführt wird, die fie mit
dem Atemwaffer aufnehmen und oerdauen.
[lian darf bei dem Ausdruck „Aufternbank“

nicht meinen, daß fiih an diefen Stellen des
wattenmeeres die [liufcheln zu befonderen
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Schichten neben- und übereinandergehäuft hätten.
So zahlreich und dicht finden fie fich keineswegs;

vielmehr rechnet man im Durchfchnitt nicht mehr
als 1-2 erwachfene Auftern auf den Quadrat
meter. wobei es allerdings vielfach vorkommt.

daß fich auf den Schalen älterer. mehrere Gene

rationen jüngerer Tiere angefiedelt haben. Ihre
volle Größe erreichen die letzteren »erft nach fieben

Jahren. wenn fie auch früher fortpflanzungsfähig
werden.

Die Getreu eclulis kommt nicht in jedem

Jahre zur Fortpflanzung, Rach Möbius pro
duzieren nur 10-50 vom hundert pro Jahr
Eier. deren Zahl bei älteren Exemplaren aller
dings bis auf eine Million oder darüber fteigen
kann, Doch reicht die Fruchtbarkeit der euro

päifchen nicht annähernd an diejenigen der ameri

kanifchen Aufter. da man bei Muttertieren aus der
Ehefapeake-Bai beifpielsweife bis zu 40 Millionen
Eier gezählt hat. Die Eier entwickeln fich inner

halb des fchiitzenden Mantels der Mutter. wofelbft
auch die ausgefchlüpften Larven verbleiben. bis

fich ihre eigene Schale zu bilden beginnt. Dann

fchwärmen fie aus. fchwimmen mit hilfe ihres
..wimperpolfters“ eine Zeitlang umher. laffen

fich von der Strömung tragen und finken zu
Boden um fich anzuheften. fofern fie einen paffen
den Anfatzkörper finden. Gelingt ihnen das. fo
verlaffen fie den platz fortan nicht mehr. Das

Anheften. das ftets mit der unteren. ftärker ge
wölbten Schalenhälfte erfolgt. läßt fich nur fo
erklären. daß das Tier eine klebrige Flüffigkeit

abfondert. die nicht nur das poröfe Schalengebilde
durchdringt. fondern auch in verbindung mit dem
Meerwaffer wie Ritt wirkt. fo daß die Schale
mit dem Anfatzkörper gleichfam verwächft.
Das Ausfch-wärmen der Aufternlarven fällt

ftets in die warmen Sommermonate (Juni bis
September). alfa in eine Zeit. in der das Meer
verhältnismäßig ruhig zu fein pflegt. Tritt
jedoch während der Schwärmperiode Sturm ein.
fo wird ein großer Teil der Brut auf den Strand
geworfen. wo er fchnell eingeht. Um den fchwär
menden Tieren den Anfatz zu erleichtern. pflegt
man vor- und während der Schwärmperiode auf
den Bänken paffende Anfatzkörper auszuftreuen.
In Amerika verwendet man dazu ausfchließlich
leere Schalen. auf unfern Bänken neben folchen

auch noch Dachziegel. leere Flafch-en. Steine ufw..
die aber zum Schutze gegen das Überwuchern mit

Algen mit einem Ralkanftrich verfehen werden.

Leider haben die Auftern viele Feinde. die.
wenn fie nicht möglichft dezimiert werden. fich
in großer Zahl auf den Bänken einniften und
jene aufs fchwerfte bedrohen. Die harmlofeften
find die herz- und Miesmufcheln. die fich aber

dennoch oft in folcher Zahl auf und neben den

Auftern anfiedeln. daß diefe unter ihnen ver

kümmern. Gefährlicher find die Bohrfchwämme.

welche die Schalen der Aufter anbohren und bis

zum Zerfallen brüchig machen. Geradezu ver

heerend aber haufen die bekannt-en Seefterne unter
den edlen Mufcheln, Mit ihren langen Fang
armen umklammern diefe gefräßigen Burfchen
ihre Beute. Mag auch die überfallene Aufter ihre
Schalenhälften noch fo feft zufammenziehen. der
Räuber preßt feinen „Mund“ gegen die verblei
bende Atemöffnung und fondert einen Saft ab.
der jene fchnell betäubt und lähmt. Sobald fich
die Schalen des nunmehr wehrlofen Tieres öffnen.
frißt der Seeftern die weiche Maffe ohne Mühe
aus der Umhüllung heraus. bis die leeren Schalen
als ftumme und doch beredte Zeugen des Dramas

nachbleiben. Ratürlich find alle Fifcher ange
wiefen. diefe Zerftörer der Aufternbänke zu fam
meln und gegen eine prämie dem Fiskus einzu
liefern. was fie denn auch nach tiräften tun.
Der Aufternfang findet in der [lordfee nur

in der kälteren Jahreszeit vom Oktober bis zum
April ftatt und wird im fchleswigfchen watten
meer im Auftrage der pächterin von Shlter und
Amrumer Fifchern ausgeübt. Die zum Fange
dienenden Butter haben bei großer S-egelfläche
nur einen Tiefgang bis zu 70 Zentimetern. damit
fie auch die feichteren partien der wattenfträme
(priele) paffieren können. Meiftens verbleiben
die Fifcher die ganze 'woche auf den Bänken. um

zum Sonntage zurückzukehren. Als Fanggerät
dient der ..Uraßer“ (oder Dredge). der aus einem

doppelten Eifengeftell befteht. das vorne dreieck
förmig zufammenläuft und am hintern Ende ein

ftarkes Retz trägt, Die untere hälfte des letzteren
befitzt Mafchen aus Eifenringen. während die

Mafchen der Oberfeite. die einen viel geringeren
Druck und weniger Reibung auszuhalten haben.
aus federkielftarken hanf- oder Baumwollfchnüren
geknotet find. Infolge feines Eigengewichtes (von
etwa 32 leg) dringt der Uratzer in den Sand und
wird nun vor dem wind und dem Ebbeftrom
langfam über die Bank gefchleift. wobei er mit
der untern fcharfen Leifte die Mufcheln losreißt
und in feinen weiten Rachen aufnimmt. Am
Ende der Bank wird der Rratzer gehoben. wobei
er hinter eine außenbords an der Schiffswand
angebrachten Leifte greift und feinen Inhalt auf
das Deck des Uutters ftülpt. während diefer gegen
den Strom aufkreuzt. um eine neue Schleppfahrt

zu beginnen. Bei günftigem winde und ftarkem
Strome können von demfelben Uutter aus auch
wohl mehrere lkratzer nebeneinander ausgefetzt
werden.
Zur Abholung der Fänge erfcheint ein

Transportfchiff auf den Bänken. das fi
e

nach

hufum bringt. wo die pächterin ..Baffins“ hat.
Es find dies Teiche mit Zementböden. die mit der
See in verbindung ftehen. alfo der Einwirkung
des Gezeitenftromes unterliegen. Diefe Teiche
find in Abteile zerlegt. fo daß die hineingefetzten



Auftern nach Alter und Größe fortiert werden
können. Ein Schleufenwerk ermöglicht die völlige
Trockenlegung und Reinigung der Teiche. In
diefen Baffins lagern die marktfähigen Auftern
bis zum perfand. während die noch nicht hin

reichend entwickelten zur Ronfumfähigkeit heran
reifen. Der perfand gefchieht in piertel-. halb
und pollfäffern von je 250. 500 und 1000 Stück

Inhalt. Beim verpacken werden die Wufcheln
mit der gewölbten Schalenhälfte nach unten ge
legt. damit das in der höhlung eingefchloffene

Seewaffer nicht abfließt. fondern das weichtier
vor dem Eintrocknen und Abfterben fchützt.
Die Ergiebigkeit aller Aufternbänke if

t eine

fchwankende. da fogenannte ..Aufternjahre“ mit

weniger guten perioden unregelmäßig wechfeln.
Soweit die fchleswigfchen Bänke in Frage kom
men. hat fie fich aber im letzten Jahrzehnt bei
der regelmäßigen pflege und Überwachung fehr
gehoben. Im Duräjfchnitt dürfte fich die Aus
beute der hamburger Firma pro Jahr auf 11./2
bis 2 Millionen Stück belaufen. Bringt man dazu
noch den-Ertrag. den

_ nur Finkenwerder Boote
liegen dem Fange ob - die Fifcher aus der
freien Rordfee einbringen mit (th-1 Willion
Stück in Anfatz. fo if

t

ohne weiteres erfichtlich.
daß die heimifche Fifcherei den Bedarf an Auftern
nicht annähernd zu decken vermag. Deshalb muß
eine ftarke Einfuhr ausländifcher Auftern bei uns

ftattfinden. von der in erfter Linie holland.
Frankreich und Rordamerika Rutzen ziehen. Denn

nirgends if
t die Aufternzucht und -wirtfchaft auf

eine folche höhe gebracht als in den atlantifchen
Staaten der Union. wo nach den Studien pro

feffor ])1*. henkings. des Generalfekretärs des
Deutfchen Seefifcherei-pereins. der Ertrag aus
der Aufternzucht felbft die Einnahmen aus der

Rabeljau- und Lachsfifcherei um ein Erhebliches
überfteigt.
Unter folchen Umftänden drängt fich die

Frage auf. ob nicht auch in unfern Gewäffern
eine Bermehrung der natürlichen Aufternbänke
und damit eine entfprechende Steigerung der Er
trägniffe aus der Aufternwirtfchaft. die weiteren

Rreifen zugute käme. möglich fei? Diefe Frage
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dürfte im allgemeinen zu bejahen fein. (Siehe auch
Abhandlungen des Deutfchen Seefifcherei-pereins.
Band x.) Zwar zeigt das deutfche wattenmeer

nicht die für die Aufternzucht überaus günftigen
Bedingungen. die fich in den amerikanifchen und

franzöfifchen Rüftengewäffern überall finden. doch
bietet der vorzügliche Zuftand der jütifchen und

fchleswigfchen Bänke immerhin die Gewähr. daß
bei richtiger Bewirtfchaftung und pflege das Ge

deihen der Auftern wahrfcheinlich fei. Run finden
fich fowohl nördlich als weftlich von der Elbmün

dung je an 1000 Rilometer wattenftromflanken.
die bisher unbenutzt daliegen. von denen aber

weite Strecken eine für Aufternzucht erforderliche
Bodenbefchaffenheit aufweifen. Auf diefen wür
den alfo die Befiedelungsverfuche einzufetzen

haben. Da der Bundesrat auf Anfuchen des

Deutfchen Seefifcherei-pereins die zollfreie Ein

fuhr von Aufternfetzlingen. von denen 1000 Stück
ein Rettogewicht bis zu 50 Rilogramm haben
dürfen. genehmigt hat. fo if

t

feit einigen Jahren
der weg zu folchen perfuchen g-eebnet. Ein An
fang if

t
auch in fofern gemacht. als die pächterin

der fchleswigfchen Bänke mit der Gründung neuer.

füdlich von ihrem bisherigen Gebiet vorgegangen

ift. wozu fie in den drei letzten Jahren je 200000

Stück Saatauftern aus holland bezogen hat. die

jeweilig im Wai ausgeftreut wurden und ein be
friedigendes wachstum zeigten. Da fie fich bei

den im September erfolgenden probebefifchungen

zum Teil bereits laichreif zeigten. entfchloß fich
die Firma an den Stellen. über welche der Strom
die Schwärmlinge führen mußte. ebenfalls aus

holland bezogene Schalen als Anfatzkör ausftreuen

zu laffen. Einige weitere perfuche find von der
Berliner Firma G. A. Radh an der oftfriefifchen
Rüfte eingeleitet. über deren Erfolg-e jedoch vor

läufig noch Schweigen bewahrt wird. von den
Erfolgen diefer pioniere aber und dem Entgegen
kommen des preußifchen und oldenburgifchen Fis
kus wird es im wefentlichen abhängen. wie bald

fich kapitalkräftige Gefellfchaften bilden. die auf
dem zögernd betretenen wege dann energifcher

vorwärtsfchreiten.

Sin Seiftesvildner 'Darwins / &7011 prof. dr. Walther Way
In der äußerften öftlichen Ecke der Graf

fchaft hampfhire. etwa fünfzig englifche Weilen

füdweftlich von London. liegt am Fuße eines
mit Buchenwald bedeckten Rreidehügels in einem
gefchützten Tal das Dorf Selborne. Es befteht
nur aus einer einzigen. dreiviertel Weilen langen
Straße und zählt etwa 700 Einwohner. Diefes
Dorf hat dadurch eine gewiffe Berühmtheit er
langt. daß der Ratur- und Altertumsforfcher
Gilbert white. der dort im Jahre 1720 geboren
wurde und nach pollendung feiner Studien in

Oxford bis zu feinem 1793 erfolgten Tode dort

wohnte. ihm ein literarifches Denkmal in feinem
1789 veröffentlichten Buche ..Die Uaturgefchichte
und die Altertümer von Selborne“ gefetzt hat.
einem Buche. das epochemachend für die Ratur
gefchichte wurde. Anfangs zwar fand e

s keine

Beachtung. und nicht weniger als dreizehn
Jahre vergingen bis es eine zweite Auflage er
lebte. Diefe ließ die Altertümer als von ledig

lich lokalem Intereffe fort und fügte einen Ratur

forfcherkalender hinzu. Aber auch jetzt hatte das

Buch noch wenig Erfolg. denn erft nach weitern

elf Jahren erfchien die dritte Auflage. Run aber
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trat es feinen Siegeszug durch England an.
erfchien in nicht weniger als achtzig verfchiedenen
Ausgaben und wurde das populärfte naturge

fchichtliche Buch des englifchen volkes. wie viele
englifche Raturforfcher fich an ihm gebildet haben.

if
t

nicht feftzuftellen. .von einem aber wiffen wir
aus feinem eigenen Bekenntnis. daß es ihn tief
beeinflußt hat: von Darwin.

..Ich war ftets geneigt. die Gewohnheiten
der vögel zu beobachten“. fchrieb er mit Rück

ficht auf die Liebhabereien feiner Schulzeit am
17. Februar 1870 an den phhfiologen preher.
..und whites Raturgefchichte von Selborne hatte
damals viel Einfluß auf mein Sinnen.“ Und in
feiner Autobiographie berichtet er: ..Rachdem ich

whites Selborne gelefen hatte. machte es mir
viel Freude. die Gewohnheiten der vögel zu be

obachten. und ich fchrieb fogar Rotizen darüber
nieder. In meiner Einfalt wunderte ich mich.
warum nicht alle herren Ornithologen würden.“

Diefe beiden Äußerungen genügen. um zu
beweifen. daß whites „Selborne“ zu den Büchern
gehörte. die an Darwins geiftiger Erziehung
einen wefentlichen Anteil gehabt haben. Und
wir können uns .darüber nicht wundern. wenn
wir einerfeits die Raturanlagen Darwins und
andererfeits den Charakter des werkes von

white in Betracht ziehen. Raum ein anderes

Buch war Darwins auf Raturbeobachtung ge

richtetem wefen fo gemäß. und kaum ein anderes
konnte ihn deshalb fo nachhaltig beeinfluffen.
Es fall unfere Aufgabe fein. diejenigen Elemente
des whitefchen Buches herauszuheben. die Be
ziehungen zu dem Lebenswerke Darwins haben.
Im vorwort feiner Schrift legt der verfaffer

dem publikum die Idee einer parochialgefäfichte
vor und meint. wenn anfäffige Leute den Be

zirken. in denen fie wohnen. einige Aufmerkfam
keit fchenken und ihre Gedanken über die fie um

gebenden Gegenftände veröffentlichen würden. fo

könnten aus folchem Material die vollftändigften
Landesgefchiäjten gefchaffen werden. ..Männer.“
fchreibt er ferner an anderer Stelle. ..die nur
einen einzigen Diftrikt bearbeiten. werden die
Raturkenntnis mehr fördern als folche. die nach
mehr ftreben. als womit fie möglicherweife ver
traut fein können; jedes Rönigreich. jede pro
vinz follte ihren _eigenen Monographen haben.“
Aber diefe Monographen fallen keine

Stubengelehrten fein. die in bloßen Befchrei
bungen der Raturobjekte und einigen Shnonhmen
ihre Lebensaufgabe erblicken. fondern Beobachter
und Sammler. die viel auf dem Lande wohnen.
von einem guten Ornithologen verlangt white.
daß er die vögel fowohl durch ihren Flug wie

durch ihre Farben und Formen unterfcheiden
könne. auf dem Boden fowohl wie im Fliegen
und im Bufch fo gut wie in der hand. Und nicht
weniger wie gegen die Stubenzoologie wendet

fich der Monograph von Selborne gegen die
Stubenbotanik. Uur zu gerechtfertigt fei der

vorwurf gegen die pflanzenkunde. daß fie ledig

lich das Gedächtnis übe. ohne den Geift zu bilden.
folange diefe wiffenfchaft weiter nichts fei als

fhftematifche Rlaffifikation. Aber der Botaniker

follte keineswegs mit einer Lifte von Ramen zu
frieden fein. er follte die pflanzen philofophifch
ftudieren. follte die Rräfte der nützlichen Rräuter
prüfen. follte ihren Anbau fördern und den

Gärtner. pflanzer und Landwirt mit dem phhto
lagen verbinden. Richt daß das Shftem irgend
wie beifeite gefetzt werden falle. denn ohne Shftem
würde das Feld der Ratur eine pfadlofe wildnis
fein. aber das :Shftem follte dem Studium zum
Mittel dienen und nicht fein hauptzweck fein.
wer den jungen Darwin kennt. der fam

melnd und jagend durch die wälder und Felder
ftreifte und einen tiefen Abfcheu vor aller Stuben

gelehrfamkeit im herzen trug. und wer den ältern
und alten Darwin kennt. der vierzig Jahre auf
dem Lande lebte. im verkehr mit feinen Tauben.

hühnern. Orchideen und Rletterpflanzen. der wird

ermeffen können. wie fehr der Geift des white
fchen Buches feinem Geifte gemäß war.
In 44 Briefen an Thomas pennant. den

verfaffer einer ..Britifchen Zoologie“ und in 66

Briefen an Daines Barrington. einen fchrift
ftellernden Advokaten und Altertumsforfcher. teilt
Gilbert white die Refultate der vieljährigen
Uaturbeobachtungen mit. die er in der Gemeinde
Selborne angeftellt und denen er fein Leben ge
widmet hatte. Er charakterifiert das Dorf und
feine Umgebung. er berichtet über feine geolo

gifchen. zoologifchen. botanifchen und meteorolo

gifchen verhältniffe. Er erzählt von den felfigen
hohlwegen. die nach Regengüff-en und bei Froft
groteske und wilde Anfichten bieten und den

Raturforfcher durch zahlreiche feltfame Farne
entzücken. von den ausgedehnten waldungen mit

ihren mannigfaltigen tierifchen und pflanzlichen
produkten und ihren drei Seen. von den alten

Ulmen und Eichen. die beweifen. welchen beträcht

lichen Umfang an-gepflanzte Bäume erreichen
können. von den foffilen Mufcheln. von den

Fifchen in den Bächen. von den Fröfchen. Sala
mandern und Schlangen. von den Gewohnheiten
einer gefangenen Landfchildkröte. von den kleinen

Spinnen. die in den Feldern bei fchönem wetter
im herbft umherfchwärmen und einen ftunden
langen Regen von Spinnweben verurfachen. von

dem Leben der Feld-. haus- und Maulwurfs
grille. von der Zwergm-aus und ihrem Ueftbau.
von der wafferratte und ihrem winterquartier.
von dem Igel und feinen Jungen und vor allem
von den vögeln. ihrem Reftbau und ihren wan
derungen. Manche feiner Tiermonographien

haben klaffifche Bedeutung erlangt. fo fein Be

richt über die Zwergmaus. der frühfte. der über



haupt gefchrieben wurde. und

feine Befchreibungen der britifchen

Schwalben und Mauerfegler.
Eine umfaffende Raturge

fchichte einer beftimmten Lokalität

wird uns alfo von Gilbert white
geboten. reich an folchen Beobach
tungen und Erörterungen. die Dar
win in einem Brief an Leonard

Jenhns aus dem Jahre 1846 ..un
bedeutende punkte in der llatur
gefchichte“ genannt hat. die ihm
immer fehr intereffant erfchienen
feien und deren vernachläffigung

durch fpätere Schriftfteller er be
dauerte. Das Intereffe. das Dar
win feiner ganzen Geiftesanlage -

nach für folche Erfcheinungen von
'

Anfang an befaß. ift wohl durch
das Studium von white noch er
höht und vertieft worden. wie es

ihn ja unmittelbar zu ornitho
logifchen Beobachtungen anregte.
Aber der Einfluß des Buches war

fo nachhaltig. daß Darwin noch
viele Jahre fpäter. kurz nach feiner
Überfiedelung nach Down. einen

allerdings nicht vollendeten ver

fuch machte. für diefen feinen länd

lichen wohnfitz dasfelbe zu unter

nehmen. was white für Selborne
unternommen hatte. Unter Dar
wins nachgelaffenen papieren fand
fich ein eigenartiges Fragment. das
einen Bericht über die naturge

fchichtlichen verhältniffe von Down
enthielt. Es charakterifiert in Form
von Tagebuäfaufzeichnungen die hügelige Rreide

gegend mit ihren wafferlofen Tälern. ihren wald

dickichten und heckenwegen. ihren Feuerftein
beiten und Sandhöhlen. ihren Blumen. vögeln
und Infekten, Es if

t ganz im Geifte des white
fchen Buches gehalten und jedenfalls nach feinem
vorbild gefchrieben worden.
Inwieweit fonft direkte und fpezielle Anre

gungen von white für Darwin ausgegangen find.
läßt fich fchwer feftftellen. Der Darwinbiograph
Grant Allen. der auch eine Ausgabe des white
fchen werkes herausgegeben hat. if

t der Meinung.

daß der Reim der Regenwürmtheorie zuerft durch
eine Stelle in whites Selborne in Darwins Geift
gefenkt worden fei. Die Stelle findet fich im
35. Briefe an Daines Barrington und lautet:
„Landgüter, die häufigen überfchwem

mungen ausgefetzt find. find immer arm; der
Grund if

t

wahrfcheinlich der. daß die würmer
ertränkt werden.. ., Regenwürmer. obgleich dem
Anfchein nach ein unbedeutendes und verächtliches
Glied in der Rette der llatur. würden doch. wenn

Selborne.

Ein Geiftesbildner Darwins 147

(Rach einem alten Stich gezeichnet von C.1vinklen.)

vernichtet. eine beklagenswerte Lücke hervorrufen.
Denn die würmer fcheinen die großen Beförderer
der vegetation zu fein. die nur fchlecht ohne fie
gedeihen würde. indem fie den Boden durch

wühlen und lockern. ihn für den Regen und die

wurzeln der pflanzen durchläffig machen und

Strohhalme. Stengel und Zweige hineinziehen.

fowie hauptfächlich dadurch. daß fi
e fozahlreiche

Erdklümpchen. wurmwürfe genannt. herauf
bringen. die als ihre Extremente einen fchönen
Dünger für Rorn und Gras bilden. würmer be
reiten wahrfcheinlich neuen Boden für hügel und
Abhänge vor. von denen der Reg-en die Erde fort
wäfcht; und fi

e erzeugen wahrfcheinlich Abhänge.
um nicht fortgefchwemmt zu werden. Gärtner
und Landwirte fprechen mit verachtung von den
würmern.... Aber diefe Leute würden finden.
daß die Erde ohne würmer bald kalt. hart und
trocken und folglich unfruchtbar werden würde...
Eine gute Monographie der würmer würde viel
Unterhaltung und Belehrung gewähren und ein

weites und neues Feld der Raturgefchichte eröffnen."

z.
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hier haben wir in der Tat den Grund
gedanken der Darwinfchen Aegenwurmtheorie,
ob aber von hier die Anregung zu diefer ausgingf

erfcheint doch zweifelhaft, wenn wir bedenken,

daß Darwin felbft feinen Oheim Jofiah wedg
wood als den Anreger nennt, der ihm auf feinem
Landgut Maer hall in Staffordfhire mehrere
Felder zeigte, auf denen Schichten von Kalk) Mer
gel und Kohlenftückchen durch die Tätigkeit der

Regenwürmer mehrere Zoll tiefer gefenkt worden

waren. Auch erwähnt Darwin in feinem werk
über die Bildung der Ackererde die angeführte
Stelle von white nicht und fagt von ihm weiter
nichts, als daß er fchon vor langer Zeit die An

fiäjt als irrtümlich nachgewiefen habe, daß unter
gewöhnlichen Berhältniffen gefunde würmer nie
mals oder fehr felten vollftändig ihre Röhren des

llachts verließen. Jedenfalls beweift aber die
Stelle über die Regenwürmer wie gleichartig die

Forfchungsrichtungen whites und Darwins
waren, was auch noch aus vielen andern Stellen
der „Uaturgefchiäfte von Selborne“ hervorgeht.

Zunächft fei auf einige intereffante Berner

kungen des Buches über künftliche Züchtung hin
gewiefen. white glaubtf daß alle hunde im

Uaturzuftande fpitze aufrechte fuchsartige Ohren

haben und daß hängende Ohren die wirkung
der Zuchtwahl find. Er berichtet ferner von einem

männlichen Dompfaffen, der in der Gefangen

fchaft feine Farbe durch den Einfluß der Uahrung
veränderte. „In ungefähr einem Jahrt'f fchreibt
white) „fing er an fchwarzbraun auszufehen, und
indem er jedes Jahr dunkler wurde) war er nach
vier Jahren kohlfchwarz. Seine hauptnahrung
war hanffamen. Solchen Einfluß hat die [lah
rung auf die Farbe der Tiere! Die bunten und
gefleckten Farben der domeftizierten Tiere find
wahrfcheinlich der reichlichenf verfchiedenartigen
und ungewöhnlichen Uahrung zu verdanken.“

Eine weitere Beobachtung whites bezieht
fich auf die Schafe. Er findet es bemerkenswert,

daß weftlich vom Adurfluß alle herden hörner,
glatte weiße Gefichter und weiße Beine haben.

fobald man aber den Fluß oftwärts überfchritten
hat, alle 'herden mit einemmal hornlos werden,

fchwarze Gefichter mit einem weißen Büfchel von

wolle auf ihrer Stirn und gefleckte Beine haben.
Mancherlei Bemerkungen des whitefchen

Buches beziehen fich auf die Anpaffungen der

Tiere. Der Bau des Fußes beim Mauerfegler
wird als ein höchft feltener und eigentümlicher
bezeichnet, der aber fehr fchön den Zwecken) zu
denen er gebraucht wird, angepaßt fei. Die Be

ziehungen zwifchen dem Bau des Schnabels und
Magens der pögel zu der Art ihrer Uahrung
werden wie folgt befprochen: „Es e'rfcheint kaum
möglich. daß ein weichfchnöbliger pogel diefelbe
nahrung zu fich nehmen follte wie ein hart
fchnäbliger; denn jener hat einen dünnhäutigen

Magen, der feiner zarten Uahrung gemäß ift,

während diefer einen ftark muskulöfen Magen
hat, der gleich einer Mühle mit hilfe von kleinen

Kiefeln das perfchluckte zermalmt."
pon befonderem Intereffe ift eine Stelle im

8
.

Briefe an pennantf worin er bemerkt) daß
fich alles pieh während der heißen Tagesftunden
an die Teiche des wolmerwaldes zurückzieht und
dort während diefer Zeit viel Dung fallen läßt,
in dem dann Infekten niften und fo llahrung

für die Fifche verfchaffen. „So verwendet die
Uatur“, fügt er hinzu, „die eine große Ökonomin
ift, die Erquickung eines Tieres zur Erhaltung
eines andern.“

Zahlreich find die Uotizen whites, die fich
auf die Inftinkte und geiftigen Fähigkeiten der
Tiere beziehen. Für einen denkenden Geift fcheint
ihm nichts wunderbarer als jener frühe Inftinkt,
der jungen Tieren die Lage ihrer natürlichen
waffen anzeigt und fie befähigt, fi

e

zu ge

brauchen, fogar ehe fie gebildet find. So wird ein
junger hahn mit feinen Füßen fechten, noch ehe
feine Sporen gewachfen find und ein Kalb oder
Lamm mit dem Kopfe ftoßen, ehe feine hörner
hervorgefproßt find. So werden junge Ottern

zu beißen verfuchenf ehe ihre Giftzähne exiftieren.
Aus der furchtlofen Geringfchätzung, die

Aingamfeln für Menfchen und Flinten zeigen,

fchließt white, daß fie wenig an belebte plätze
gewöhnt find und verweift auf die Erzählung
der Seefahrer, daß auf der_Infel Ascenfion und
in andern wüften Gegenden die pögel fo wenig
mit der menfchlichen Geftalt bekannt find, daß
fie fich auf die Schultern des Menfchen fetzen.
Als ein Beifpiel bemerkenswerten Scharf

finns der pögel führt white einen Zaunkönig an,
der in einer hecke feiner Felder gebaut hatte.
Diefen vogel hatte er beobachtet, als er auf dern

Uefte faß, ohne ihn jedoch zu ftören. Einige Tage

fpäter konnte er das [left nicht finden, bis er zu
fällig ein großes Bündel von langem grünen
Moos aufhob, das forglos über das [left geworfen
warf um das Auge jedes unverfchämten Eindring
lings zu täufchen.
wie in diefem) fo machte auch in einem

andern von white mitgeteilten Falle die Mutter
liebe die pögel erfinderifch. Der Fliegenfchnäpper
baute alljährlich in den wein) der an den Mauern
des whitefchen haufes wuchs. Ein paar diefes
kleinen pogels hatte eines Jahres unvorfichtiger
weife fein Ueft an einen kahlen Zweig gebaut,

vielleicht zu einer fchattigen Zeit. Als aber eine

heiße fonnige Zeit kamf ehe die Brut halb flügge
war, wurde die Reflexion der Mauer unerträg

lich und würde unvermeidlich die zarten Jungen
vernichtet haben, wenn die Eltern nicht während
der heißen Stunden mit ausgebreiteten Schwingen über

dem Uefte gefchwebt und die hitze von ihrer leiden
den Brut abgehalten hätten. (Fortfetzung folgt.)
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Sin Seiftesbildner darwins / Von prof. dr. Walther Way
(WWW

Auch der mangel an nahrung vermag die
Erfindungsgabe der pögel zu wecken. white fah
wie bei tiefem Schnee die liohlmeifen mit ihrem
Bücken abwärts hängendF Strohhalme der Länge

nach aus den Dächern der mit Stroh gedeckten

häufer zogen, um die Fliegen herauszupicken, die

zwifchen ihnen verborgen waren, und fie taten

dies in folchem Umfang, daß fi
e die Dächer

ganz verdarben und ihnen ein rauhes Ausfehen
gaben.
Beifpiele dafiir, daß der [leftbauinftinkt der

pögel variiert und fich den Umftänden des
plaßes anpaßt, weiß white ebenfalls mitzuteilen.
„Jede Bogelfpezies“, fagt er, „hat ihre eigen
tümliche Art des Ueftbaues; aber in den Dörfern
um London, wo Moos und wollfäden kaum zu
finden find, hat das Zieft des Buchfinken nicht
jenes elegante Ausfehenf noch if

t es fo hübfch mit

Flechten verziert wie in den mehr ländlichen Ge
bieten, und der Zaunkönig if

t gezwungen, fein
[left aus Stroh und trockenem Gras zu bauen,
was ihm nicht jene Bundlichkeit und Uompaktheit

verleiht7 die fiir die Gebäude diefes kleinen Archi
tekten fo charakteriftifch ift. Ferner ift das ge
wöhnliche Ueft der hausfchwalbe halbkugelig; wo

aber ein Sparren, Balken oder Gefims im wege

fteht) if
t das [left fo ausgefiihrt. daß es fich dem

hindernis anpaßt und flach, oval oder abge
plattet wird.“
Einen ftarken Beweis dafiir, daß der Inftinkt

der vögel auch irren kann, fieht white in dem

Benehmen einiger Schwalben. die in der [lach
barfchaft feines wohnfitzes Jahr für Jahr in
Fenfterecken bauten, die fo feicht waren, daß die

Uefter bei jedem ftarken liegen weggewafihen
wurden, was aber die pögel nicht veranlaßtef den
Ort ihres Ueftbaues zu wechfeln. „So if

t der
Inftinkt“, fagt white, „eine höchft wunderbare
ungleiche Fähigkeit) in manchen Fällen fo fehr
über der pernunftf in andern fo weit darunter.“

Befonders eingehenke Betrachtungen widmet

white dem Gefelligkeitstrieb der Tiere. Er fpricht
von einem wunderbaren Geift der Gefelligkeit in
der Tierfchöpfung, unabhängig von der Ge

fchlechtsliebe und erinnert dabei an die Zufam
menrottung gefelliger pögel im winter, an die
pferde, die, obgleich ruhig in Gefellfchaft, keine
minute allein im Felde ftehen wollen, an die

Ochfen und ltiihe, die nicht allein freffen wollen

fondern die fchönfte weide vernachläffigen die

nicht durch Gefellfchaft empfohlen ift, und an den

herdentrieb der Schafe. Aber er findet diefen
Trieb auch bei Tieren, die nicht zu derfelben
Spezies gehören. Er berichtet von einem Zieh,
das zufammen mit Uiihen aufgezogen wurde,

mit diefen ins Feld ging und in den hof zurück
kehrte. Eine intelligente perfon erzählte white
von einer Freundfchaft zwifchen einem pferd und
einer henne. Einer feiner Freunde hatte einen
kleinen hilflofen hafen zu fich genommen, den
die Diener mit einem Löffel ernährten; um

diefelbe Zeit bekam feine liatze Junge, und diefe
wurden getötet und begraben. Der hafe war
bald verloren, und man vermutete, daß er durch
einen hund oder eine ltaize getötet worden fei.
Indes, nach ungefähr 14 Tagen, als der herr
in feinem Garten in der AbenLdämmerung faß,

beobachtete er feine liatze. die mit aufgerichtetem

Schwanz gegen ihn hintrottete und Laute des

wohlgefallens von fich gab, fo wie fie es gegen

ihre Jungen zu tun pflegen. hinter ihr hüpfte
etwas her das fich als der hafe erwies, den die

liaize mit ihrer milch ernährt hatte und den fie
auch weiterhin mit großer Zuneigung befchiitzte.
Im 43. Briefe an Barrington gibt white

eine Eharakteriftik der vogelfprache. „viele
Vögel“F fagt er) „haben verfchiedene Töne und

Stimmen) um ihre verfchiedenen Leifenfchaften,

Bedürfniffe und Gefühle auszudrücken wie Zorn,

Furchtf Liebe, haß, hunger ufw. Alle Spezies

find nicht gleich berekfam; einige find wartreich
und fließend in ihren Außerungen, während
andere auf wenige wichtige Töne befchränkt find;
kein vogel ift, wie Ö7* Fifche, ganz ftumm, ob

gleich manche ziemlich fchweigfam find. Die

Sprache der vögel if
t

fehr alt und wie andere
alte Formen der Sprache fehr elliptifch: wenig

wird gefagt, aber viel gemeint und ver-ftanden.“
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In einem andern Briefe bezeichnet white
den Gefang der Vögel als die wirkung der Bioa
lität und fchreibt dem weift der Eiferfurht haupt

fächlich die gleichmäßige Verteilung der Vögel im

Frühling über die Oberfläche des Landes zu.
Damit betritt er das Gebiet der Erfcheinungenf
die Darwin durch feine Theorie der gefchlecht
lichen Zuchtwahl zu erklären verfuchte. Ausführ

licher verbreitet fich white darüber im 6. Briefe
an Barrington, wo er fchreibt: „Der Grund,
warum das Gefchlecht der Vögel in ihrem erften
Gefieder fo fchwer unterfihieden werden kannf if

t

ohne Zweifel, wie Zie fagenf derf daß fie fich
nicht vor dem folgenden Frühling zu paaren und

ihre elterlichen Vflichten zu erfüllen haben, Da

Farben die hauptfächlichfte äußere gefchlechtliche
Verfchiedenheit bei Vögeln zu fein fcheinenf fo

treten fie nicht eher auff als bis die gefchleäftlichen
Triebe fich zu regen beginnen, Und dasfelbe gilt
von den Zäugetieren; bei ihnen unterfcheiden fich
die Gefchlechter in ihren frühern Tagen nur

wenig; aber wenn fie reifer werden unterfcheiden
härner und zottige mähnen, Bärte und kräftige
Muskeln ufw. das männchen ftark vom weibchen.
wir können auch unfer eigenes Gefchlecht an
fiihren, wo ein Bart und ftrengere Züge gewöhn
lich für das männliche Gefchlecht charakteriftifch
find; aber diefe gefchlechtliäfe Verfchiedenheit er

fcheint nicht im frühen Leben.“

Ich halte es nicht für ausgefchlaffen, daß
durch diefe Bemerkungen whites das Intereffe
Darwins für die fekundären Zexualcharaktere der
Tiere geweckt werden iftF befonders da er in feiner
Autobiographie fchreibt, daß der Gegenftand der

gefchlechtlichen Zuihtwahl ihn „immer fehr be
deutend intereffiert" habe, Zudem wird white
gerade in Darwins Arbeit über gefchl-echtliche
Zuchtwahl wiederholt zitiert. Jo beruft fich
Darwin auf ihn als Gewährsmann fiir die Tat
fache, daß die hausgrille, wenn fie während der

[lacht überrafcht wird, ihre Ztimme erfchallen
läßt, um ihre Genoffen zu warnen. Io verweift
er auf die von white mitgeteilten Tatfachen, aus
denen hervor-geht, daß von den Bebhiihnern die

Männchen im füdlichen England in beträchtlicher
Überzahl vorhanden find, daß kleine Bruten

männlicher Aebhühner zeitig im Jahre vorkom
men und daß Eulen, Jperlinge und Aebhühner
fehr bald wieder einen neuen Gatten finden,
wenn fie zu witw-ern oder witw-en gemacht
worden find. Io nennt er endlich white als Ver
treter der Anficht, daß das Zingen der Vögel bei

nahe ausfchließlich „die wirkung der Rivalität
und Eiferfucht“ fe

i und nicht zu dem Zwecke aus
geübt werde, ihre Genoffen zu bezaubern.
Im übrigen habe ich außer dem bereits er

wähnten Zitat in der „Bildung der Acker-erde“

noch drei Stellen in Darwins werfen gefunden,
an denen white erwähnt wird, Zwei davon

finden fich in der nachgelaffenen Abhandlung
über den Inftinkt und betreffen den Zaunkönig
der die Öffnung feines lleftes verfteckte weil er

durch den Beobachter geftärt wurde, und die haus
fchwalbenf die Jahr für Jahr ihre Uefter an einer
den Begengüffen ausgefetzten Mauer bautenf wo

fie regelmäßig heruntergewafchen wurden. Das
dritte Zitat find-et fich in dem werk iiber das
Variieren der Tiere und pflanzen und bezieht fich
auf die Vererbung des Gefchmacks für pflanzen

koft bei hunden auf den polhnefifchen Infeln und
in Ehina.
Io hat whites „Zelborne“ nicht nur den

Unaben Darwin zu ornithologifchen Beobach

tungen angeregt, fondern auch dem gereiften

Forfcher als Quelle für mancherlei Tatfachen zur
Unterftützung feiner Theorie gedient. wie aus
dem von Rutherford herausgegebenen Katalog
der Bibliothek Darwins hervorgehtf enthielt diefe
zwei Exemplare des whitefchen Buches, eine Aus
gabe vom Jahre 18257 die von Darwin ftets
zitiert wirdf und eine mit Anmerkungen von
Leonard Jenhns aus dem Jahre 1843.
Zum Schluß fei noch einer intereffanten

Übereinftimmung zwifrhen den Anfichten Darwins
und whites in einer geologifchen Frage gedacht.
Darwin hat fich wiederholt mit großer Entfchi-eden
heit gegen den Verfuch ausgefprochenf die geo

graphifche Verbreitung der Tiere und pflanzen

durch die Annahme einer größern Ausdehnung
der Uontinente in friihern geologifchen Zeiten

zu erklären. Zeine diesbezüglichen Erörterungen
erinnern ganz an das, was white im 24. Briefe
an pennant fchrieb: „Ihre Frage bezüglich jener
Tiergattungen, die Amerika eigentiimlich find,

nämlich wie und von wo fie dahin kamenf if
t

zu
verwickelt für mich, um fie zu beantworten und

doch f0 begreiflich, um mich oft zu befihäftigen,
wenn man die Zchriftfteller darüber anfieht, fo

find-et man wenig Befriedigendes. Geiftreiche
Leute werden leicht plaufible Gründe verbringen,
um irgendeine Theorief die fie verteidigen wollen

zu unterftützen; aber dann if
t es das Unglück,

daß die hhpothefe des einen eben fo gut wie die
des andern ift, da fie alle auf Vermutungen be

ruhen. Die letzten Jäfriftfteller diefer Art laffen
Amerika bis zur weftküfte Afrikas und dem Züden

Europas reichen und brechen dann den Ifthmus
ab, der den Atlantik überbrückte. Doch dies heißt
von einer fehr gewaltfamen Mafchinerie Gebrauch

machen: es if
t eine Schwierigkeit, die der Ein

mifchung eines Gottes wert ift. luoreclulus ocli.“
Die Ztelle beweift wieder, wie viele Be

rührungspunkte zwifchen white und Darwin be

ftehen. Ohne Zweifel war der Geift des white
fchen Buchesf das dem Ichulknaben bereits in die

hände fielf ganz dazu angetanf die inftinftiven
Ueigungen Darwins zu wecken und feine Ielbft
erziehung zum Uaturforfeher zu fördern.
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Vogelfcbutz / Von of. warfhall mit 11 Abbildungen nach Freiherr v. Berlepfch.
Es if

t ein ziemlich junger Zweig der wiffen
fchaft. der den Schutz der nützlichen Vögel fhfte
matifch betreibt. Dies mag wohl daran liegen.

daß die Wenfchheit erft durch Schaden klug wurde
und es einfah. was wir den gefiederten hilfs
truppen verdanken. nachdem deren Zahl. infolge

äußerer. feindlicher Umftände. zum großen Teil

menfchliche Einrichtungen und Waßnahmen.
immer mehr zurückgegangen war.

wenn wir von nützlichen Vögeln reden. fo

meinen wir in der hauptfache diejenigen. die

fich von Infekten ernähren. die alfo eine Art
von forft- und landwirtfäjaftlicher. bis zu einem

gewiffen Grade vielleicht auch hhgienifcher wohl
fahrtspolizei bilden; fodann wären die Raub

vögel mit zu erwähnen. foweit fie im wefent
lichen ihren Ronfum löblicher weife auf kleine
[lager. Schlangen und Rerbtiere befchränken. Den

nächften Rang können wir den vögeln einräumen.
die uns in gaftronomifcher hinficht angenehm
find. wenn fi

e

auch fonft nichts befonders nutz
bringendes leiften. alfo dem Federwild. Ein
weniger in Betracht kommender. aber vielleicht
doch nicht ganz von der hand zu weifender nütz
licher Faktor if

t die geographifche pflanzenver
breitung durch körner- und famenfreffende pögel.
was endlich uns Deutfchen unfere gefiederten
Sänger für Gemütswerte darftellen. wollen wir

ja nicht zu gering anfchlagen. was wäre uns
der herrlichfte wald. wenn ihn nicht muntere
Bogelftimmen belebten! Und mit welcher Freude
erfüllt uns im porfrühjahr der erfte Amfelfchlag
und läutet in unferm herzen den Einzug des
jungen Lenzes ein. Um uns den Rutzen. den
unfere pögel ftiften. recht vergegenwärtigen zu
können. wollen wir uns einmal ausmalen. wie
es bei uns ausfehen würde. wenn wir keine
pägel hätten. Und zwar wollen wir das Bild

betrachten. das eine Gegend bieten würde. in
der die Bögel ausgerottet wären. denn das if

t

ganz etwas anderes. als wenn es überhaupt keine
pögel gäbe. Im letzteren Falle würde ficherlich
eine andere Tiergruppe dazu berufen fein. die
Rleintierwelt im Zaume zu halten und ihrer per

mehrung Waß und Ziel zu fetzen, Sind aber die
polizeiorgane erft im Laufe der Zeit der per

nichtung anheimgefallen. fo ift's mit der Ord
nung vorbei. die kleinen Schädlinge können fich
immer mehr ausbreiten und das natürliche
Gleichgewicht if

t geftört. Unfere fchönen Forften
würden recht bald von Raupen kahl gefreffen

fein und. fomit ihrer atmenden Organe beraubt.
in kurzer Frift eingehen. um. in ihren holzteilen
von den verfchiedenften Infekten. fowie deren
Larven kreuz und quer zernagt. bald raudigen

Flächen von Wulm und Woder zu weichen. Die
Folgen. die folch ein allgemeiner verfall auf die

polkswirtfchaft. ferner auch auf die klimatifchen
verhältniffe ausüben würde. find unabfehbar.
Solchem Unheil beugen nun hauptfächlich unfere
vögel vor. die wir daher als natürliche Forft
fchutzbeamte allererften Ranges hegen und pflegen

müffen. Einem ähnlichen Schickfal. wie es für
die wälder ausgeführt wurde. würden ohne die
pögel wohl auch unfere Rulturgewächfe. unfere
Felder entgegenfehen und die dem Wenfchen per

fönlich läftigen oder gefährlichen Infekten würden

in unerhörter weife überhand nehmen.
Solche und ähnlich-e Uberlegungen. zum Teil

wohl auch Erfahrungen. wie fie namentlich die

Amerikaner machen mußten. haben zu den Waß
nahmen geführt. die wir als Bogelfchutz zufam
menfaffen. Es if

t ein edler Zweck. die gefiederten

Freunde zu fchützen. allerdings mit einer foliden
egoiftifchen Grundlage. Die Wänner jedoch. denen
wir die Organifation eines pogelfchutzes ver

danken. handelten lediglich aus warmem herzen
und Liebe zu den Tieren. nämlich der verftorbe'ne

hofrat Liebe in Gera. ferner Regierungsrat
Rörig und vor allen Dingen Freiherr hans von
Berlepfch. dem zur praktifchen Durchführung des

Bogelfchutzes Terrain genug zur verfügung fteht.
..Lernet erft das Leben der Bögel genau

kennen. wenn Ihr fie mit rechtem Erfolg fchützen
wollt“. fagt Liebe, was der einen vogelart zu
träglich ift. kann einer andern Art wiederum

fchädlich und hinderlich fein. ..ein jedes Tierchen

hat fein pläfierchen.“

Zur Renntnis des pogellebens gehört auch
die Renntnis der Gefahren. denen der vogel
ausgefetzt ift; wie könnten wir ihn fonft wohl
mit Erfolg fchützen. wir müßten ja gar nicht
wogegen. Es droht dem Federvölkchen Unheil
genug. einerfeits aus natürlichen Urfachen. an

derfeits auch aus nicht natürlichen. wie fie die

fich immer mehr ausbreitende menfchliche Technik
und Induftrie mit fich bringt. Als natürliche
Gefahren kommen hauptfächlich witterungsein

flüffe. wie Rälte oder Unwetter in Betracht.
ferner Wange( an Rahrung und endlich tierifche
Feinde. weit zahlreicher find aber die Gefahren.
die der Wenfch. zum größten Teile freilich» ohne

feine Abficht. den vögeln bereitet. Abgefehen
von nichtsnutzigen Jungen und dem bei uns
glücklicherweife faft gänzlich abgefchafften vogel

fang find es die Stätten der Induftrie und un

fere Berkehrsmittel. die den vögeln den Tod
bringen oder fie aus einer Gegend vertreiben.

Wanch armer Zugvogel zerftößt fich das Röpfchen
an nächtlich erleuchteten Fabrikfenftern oder an

weithin ftrahlenden Leuchttürmen. welch ein ver

derbliches hindernis den vögeln Telephon- und
Telegraphendrähte find. hat Liebe ftatiftifch unter

fucht. Ferner gedenken wir chemifcher Fabriken



152 l)r. Marfhall

und hüttenwerke. die die Luft vergiften. Alle
vegetation in ihrem Umkreis verdorrt und kein
vogel vermag in ihrer Rähe zu exiftieren. Damit

noch nicht genug. die menfchliche Erwerbsfucht

holzt bisweilen ganze Forften ab. ohne zu fragen.
wo die kleinen Bewohner bleiben fallen. denen

wir doch Dank fchuldig find. Das ureigene Ele
ment der vögel. das Luftmeer. hat fich der Menfch
nun auch erobert. was mögen ihnen mit der

Zeit für neue verhängniffe hieraus erwachfen?
wir haben hier in Rürze die hauptfäch

lichften Gefahren angedeutet. denen die vögel

ausgefetzt find; was if
t nun dagegen zu tun?

Allerdings können wir den Tieren nicht in allen

Fällen Schutz gewähren. aber es gibt immerhin
zahlreiche Übel. gegen die des Menfchen hand

hilfreich einzugreifen vermag. wenden wir

zunächft unfer Augenmerk einigen allgemein

fchützenden Maßnahmen zu. Eine der elemen

tarften Bedingungen für den vogelreichtum if
t

eine rationelle Bewirtfchaftung der Forften. Mit
der Abholzung derfelben muß eine entfprechende
Aufforftung Schritt halten. fonft kommen für die
vögel harte Zeiten. wohnungsnot und Rahrungs
mangel; ein Teil von ihnen geht. fchutzlos um

herirrend. zugrunde. die übrigen wenden fich
gaftlicheren Gegenden zu. Die Amerikaner haben.
um Ackerland zu gewinnen. waldungen von rie
figer Ausdehnung völlig dem Erdboden gleich

gemacht und zu fpät eingefehen. wie fehr fie fich
am eigenen Leibe gefchadet hatten. indem fi

e

hierdurch die vogelwelt dezimierten. wie bei den

Rankees alles gleich ins Große betrieben wird.
übt man nun vogelfchutz par for-oe und gibt
Summen dafür aus. die bei vernünftigem Forft
wirtfchaftsbetrieb. fowie allerdings bei der Ein
fchränkung fonftiger Dumm- und Roheiten. wie

vogelfang und vogeljagd. erfpart werden
könnten. was das vogelftellende Jungdeutfchland

anbetrifft. fo können hier eine tüchtige Tracht
prügel und die Tätigkeit wachfamer Auffichts
organe wunder wirken; viel kann auch durch
den Unterricht erreicht werden. Die Jugend hat
ein empfängliches herz. leicht if

t bei den Rindern
die Liebe zur Ratur und ihren Gefchöpfen zu
wecken. Gewerbsmäßiges vogelftellen if

t

durch
ftrenge verordnungen der Regierungen faft gänz

lich zum verfchwinden gebracht worden.
- Auf

die Riederhaltung tierifcher Feinde kommen wir
andern Ortes zurück.

hat man das möglichfte getan. um den
vögeln ein gefichertes Gebiet zu verfchaffen. fo

muß man ihnen auch günftige Gelegenheiten

bieten. fich recht zahlreich darin anzufiedeln. Dies

wird fchon feit langer Zeit durch Anbringen von

Riftkäften angeftrebt. Freilich mit recht verfäfie
denem Erfolge. Eines fchickt fich eben nicht für
alle; die vögel find zum Teil ein recht wählerifches
völkchen. wir werden fehen. wie vielerlei Um

ftänden bei der herftellung einer künftlichen Rift
höhle Rechnung zu tragen ift. wenn man wirklich
nüßliche vögel hineingewöhnen und nicht nur
für Freund Spatz einen willkommenen Zufluchts
ort fchaffen will. hofrat Liebe fertigte unter
Anwendung feiner reichen Erfahrungen Rift
höhlen. die von Meifen recht gern angenommen
wurden und an denen er das Eindringen der
Sperlingsgefellfäfaft duräf einen möglichft ge
ringen Durchmeffer des Fluglochs auf die ein

fachfte weife verhindert glaubte. Diefer Durch
meffer. der mindeftens 29 mm betragen muß.
reicht jedoch nach Berlepfch noch aus. um dem
Sperling. namentlich dem Feldfperling Durch
fchlupf zu gewähren. eine fperlingsfichere Rift
höhle gibt es daher nicht. Die idealfte Rifthöhle

if
t

felbftverftändlich die. welche die natürlichfte
ift. die am meiften derjenigen gleicht. die fich
der vogel felbft verfertigt und möglichft wenig
des Menfchen kunftfertige hand verrät. hieraus
geht fchon zur Genüge hervor. wieviel von den

grün- oder buntlackierten vogelhäuschen zu halten
ift. wie wir fie manchmal die natur verunzieren
fehen und die in den meiften Fällen viel mehr
den Zweck einer vogelfcheuche verrichten. als daß
fie die vögel anlocken. fich in ihnen niederzu
laffen. Die naturgemäßefte Rifthöhle aber ver
danken wir dem Freiherrn von Berlepfch. Der
felbe hatte beobachtet. daß in der Ratur ver

laffene Spechthöhlen gern von einer Menge nütz
licher vögel bezogen werden. und fo kam er auf
den glücklichen Gedanken. Riftkäften herzuftellen.
die eine möglichft genaue wiedergabe der natür

lichen Spechthöhle bildeten. Eine folche höhle
zeigt im Längsfchnitt eine ungefähr flafchen
förmige Geftalt und läuft am Boden in eine etwas
zugefpitzte Mulde aus. Das Flugloch if
t kreis
rund und fteigt nach innen in einem winkel
von 40. wodurch erreicht wird. daß das Regen
waffer nicht in die höhle hineinläuft. fondern
nach außen abfließt. Die weite des Fluglochs

if
t

innerhalb der gleichen vogelfpezies die gleiche.

Diefe höhle wurde nun von Berlepfch im prinzip
genau nachgebildet und mit einigen. mit feinem
verftändnis getroffenen. technifchen vervollkomm

nungen verfehen. die den kleinen Bewohnern
nur willkommen fein können. Die wandung der

Rifthöhle muß ftets eine gewiffe Dicke haben.
um Temperaturfchwankungen vorzubeugen. fowie
um Refonanzgeräufche und fonftige akuftifche
Störungen. die die Infaffen erfchrecken und ver
treiben würden. zu vermeiden. Unterhalb des

Flugloches find in der Berlepfchfchen Rifthöhle
Querrillen angebracht. als bequemer haltepunkt
für die Füßchen der Einmieter. Befondere Sorgfalt
hat Berlepfch auf die genaue Rachbildu-ng des

fpißmuldenförmigen Bodens der höhle verwandt.
da er die große Bedeutung eben diefer Form er
kannt hatte. Es gibt nämlich höhlenbrüter. die
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keine liefter bauen. fondern ihre Eier auf eine
Unterlage von Baummehl direkt auf den höhlen
boden legen, Die Geftalt desfelben bedingt. daß
die Eier zufammengehalten werden und unter
günftigfter wärmeausnutzung bebrütet werden
können. Auf Böden dagegen. die flach oder gar
höckerig find. rollen die Eier auseinander und
das vogelweibchen if

t in feinem Brutgefchäft ge
ftört. da es ihm unmöglich ift. mit feinem kleinen
Leibe die Eier zu decken und allen die nötige
wärme zukommen zu laffen. Der Boden der

künftlichen Rifthöhle wird mit einem Gemifch

f",

avb, 1-2 : Berlepfch'fche Rifthöhle v

rtv

von Sägemehl und Erde bedeckt. äußerlich gab

Berlepfch feiner Rifthöhle die Geftalt eines mit

»einer Aufhängeleifte verfehenen Stammftückes. als

Material dient ein Stück Erlen-. Birken-. Riefern
.holz oder fonft eine holzart. die nicht leicht riffig
wird. Ein wort noch über wertlofe Uachahmun
gen der Berlepfchfchen [lifthöhle. wie es mit

wirklich guten Dingen zu gefch-ehen pflegt. fo

finden auch Berlepfchs Fabrikate bedeutenden Ab

fatz. Da hiemit naturgemäß eine entfprechende

Einnahme verbunden ift. fo fanden fich bald

gefchäftige Geifter. die bei diefer Gelegenheit ihr
profitchen zu machen hofften. Sie fchufen Rift
käften. die dem Berlepfchen äußerlich glichen wie

ein Ei dem andern; fägte man diefelben indeffen
auseinander. fo präfentierte fich ihre ganze innere

Schlechtigkeit. Im beften Falle if
t der Boden

flach. oder mit Buckeln verfehen. die wände find

ftellenweife fo dünn. daß fi
e mit geringem Rraft

aufwand eingedrückt werden können. in fchlim
meren Fällen dagegen if

t die eigentliche [lifthöhle

fo eng. daß der vogel. für den fie beftimmt fein
fall. gar nicht hineingelangen kann. Glücklicher

weife hat Berlepfch daraufhin feine lliftkäften

durch ein gefetzlich gefchüßtes warenzeichen kennt

lich gemacht. fo daß der vogelfreund nicht mehr
der Gefahr ausgefetzt ift. auf folche betrügerifche

llachahmungen hereinzufallen. Der Erfolg der
Berlepfchfchen Rifthöhlen hängt nun natürlich

_7

on außen und im Längsfchnitt. Abb. 3 : Berlepfch'fches warenzeichen,

b
. 4-5 : wertlofe Rachahmungen.
davon ab. ob fi

e zur richtigen Zeit. an günftigen
Orten und auch fonft nach vorfchrift aufgehängt
werden, Der befte Zeitpunkt zum Anbringen von

lliftkäften if
t naturgemäß der Spätherbft. damit

den vögeln. die im winter bei uns bleiben. ein
Unterfchlupf geboten wird; doch kann man noch
bis in den März hinein mit Erfolg Rifthöhlen
aufhängen. Für Meifen. Gartenrotfchwänzchen
und Rleinfpechte bringt man die llifthöhlen an
Bäumen oder hauswänden an. in Obftgärten
oder wäldern. fpeziell jungen Beftänden. in einer
höhe von 2-4 m. womöglich an durch Gebüfch
gefchützten Stellen. am beften durch überhängende
Zweige verdeckt. Die etwas anders konftruierten
Rifthöhlen für Stare und Buntfpechte. die übri
gens auch von den eben erwähnten vögeln an
genommen werden. hängt man 4-5 m hoch an
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Abb. 6 : Automatifche Futtergloclie.
Abb. 7 : Montierung der automatifchen Futterglocice.
Bäumen oder häufern in Ortfchaften auf für
den Star, für Buntfpechte dagegen in wäldernf
Gärten oder Anlagenf zweckmäßig 2-4 in hoch,
Jeder pogelart hier gerecht zu werden, würde zu
weit führen. Der pogelfreund muß ja die Le
bensgewohnheiten feiner pfleglinge hinlänglich
kennen, um ihren wohnungen den richtigen platz

anzuweifen. Den Spechten wird er heimftätten
in wäldern oder parks bieten, den Mauer
feglern gewährt er ein luftiges Afhl an hohen
Gebäuden oder Türmen. Der Liebhaberei des

wiedehopfes für die Fauna des Kinderkotes wird
der pogelkundige gebührend Kechnung tragen und

dafür forgenf daß diefer in der nähe von pieh

triften feine Behaufung findet. So gibt es eine
Menge kleiner wünfche und Bedürfniffe, die er

füllt werden müffenf wenn fich die Bögel wohl
fühlen fallen. Ein liebevoller und forgfamer
pogeloater wird dann aber auch Freude an feinen
Schutzbefohlenen erleben; fo teilt Berlepfch mit,

daß von 2500 Uifthöhlen, die er aufgehängt

hat, 90 0/0 von nützlichen vogelarten bewohnt
werden.

Außer unferen höhlenbrütern müffen aber

auch die Freibrüter bedacht werden und Gelegen

heit erhaltenf ihr lieftchen in fchützendem per

fteck zu bauen. hierzu dient die Anlage foge
nannter pagelfchutzgehölze. Uach Berlepfch wählt

f derbüfche gefetzt,

man zu diefen Gehölzen hauptfächlich weißdorn.
unter dem weiß- und Kotbuchen gleichmäßig zu
verteilen find. ferner wildrofe, wilde Stachel
, beere, eine Abart der wilden Johannisbeere
(Bildes pumilurv) und die beiden Arten der hecken
kirfche, Es find dies alles holzarten, die im

Schatten gut gedeihen undf was auch fehr wefent
lich ift, durch Schnitt zu ftarker peräftelung ge

bracht werden. Die pflanzen werden, abgefehen
von den Buchen, unter fich zu Gruppen ver

einigt, dann werden dazwifchen noch niedrig
bleibende KoniferenF wachholder- und hollun

Einige Bäume, Obftbäume,
Eichen oder Eberefchen ragen als Schattenfpender
über das Gehölz empor. Zum Schutz der Anlage
dient eine dichte wildrofenhecke. Uachdem man
das Gehölz nun drei bis vier Jahre dem wachs
tum überlaffen hat) erfolgt der erfte Abtrieb.
Die pflanzen werden mit Ausnahme der Gruppen

! und hochbäume dicht über dem Boden abge

fchnitten) wodurch man ein bufchartiges wachs
tum erzielt. [lach weiteren drei bis vier Jahren
erfolgt der zweite Abtrieb; jetzt werden aber
die Büfche zum Teil in verfch-iedener höhe ge
fchnitten, etwa i/Lf 1 und 1!/L Meter über der Erde,

Diefes verfahren hat den Zweck, Aftquirle zu er'
zeugen) die zum Tragen der liefter beftimmt find.
f Man erhält fo die „Standbüfche“. (Abb.8-10,)
Die übrigen pflanzen werden wieder dicht überm
Boden abgefchnitten. Aus diefen fprießt dann
eine hecke, die zum Schutz gegen Sicht dient. Mit
diefen Schutzgehölzen erzielte Berlepfch einen groß
artigen Erfolg, Eine feiner älteften Anlagen.
die 8 m breit und 103 rn lang war. trug im
herbft 1906 73 Uefter, und zwar hatten die
pögel mit einziger Ausnahme von 2 Fällen, ftets
die für fie gefchaffenen Aftquirle benutzt) um
darin zu niften.
Ein weiterer Feind der bei uns überwin

ternden pögel if
t der Uahrungsmangel. Den

Tierchen if
t der Tifch im winter ohnehin nicht

reichlich gedeckt und befonders fchlimm find die
armen hungerleider daran, wenn Schnee, Glatteis
oder Kauhreif den Erdboden, fowie die Aitzen
der Baumrinde verfchließen, in denen die Bögel
ihre Uahrung finden. Ein vogel mit feinem
rafchen Stoffwechfel braucht viel und oft [lah
rung. Uach Berlepfchs Erfahrungen können einige
Morgenftundenf in denen den pögeln der Zu
gang zu ihren klahrungsquellen gefperrt ift, die
pogelwelt einer ganzen Gegend vernichten, pie(

Schaden kann man hier verhüten durch zweck
mäßige winterfütterungen. wefentliche Bedin
gungen für deren Erfolg find einmal, daß fie
von den pögeln gerne genommen werden, ferner„
daß fi

e unter allen Verhältniffen7 wie Schneer
Liegen, Glatteis zugänglich und genießbar bleiben
und endlich muß das Futter relativ billig fein„
es darf nicht verderben, fondern muß von den.
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Abb. 8 - l0. Frifch geköpfter Bufch (8), - Einjähriger
Ouirl frifch verfchnitten (9). - Alterer Quirl frifch ver

fchnitten (10).

Vögeln vollftändig aufgebraucht werden. Für die

befte Fütterungsart hält Berlepfaj das Futter
haus. Das prinzip if

t

hierbei) daß der Futter
tifch gegen witterungseinflüffe gefchützt ift. Um
die Vögel zutraulicher zu machenF gibt man dem

Futterhaus durch Umkleidung dreier pfoften mit

Fichtenbäumen ein möglichft natürliches Aus

fehen. In unmittelbarer Umgebung des haufes
werden zweckmäßig liifthöhlen angebracht. Zur

l'lieifenfiitterung if
t die automatifche Futterglocke

fehr geeignet. Das Futter if
t vor witterungs

einflüffen gefchützt; was im Futternapf wegge

freffen wird, ergänzt fich durch llachrutfchen des

Futters. Die dritte Fütterungsart if
t der Futter

baum. halb aus Trockenfubftanz halb aus Binder
oder hammeltalg wird durch Zufammenfchmelzen
eine waffe gebildet, die in heißem, flüffigem

Zuftande über kleinere Uadelbäume ausgegoffen
wird, witterung kann der lilaffe nicht viel an
haben, bei ftarkem Schnee genügt es, im Anfang
die Zweige abzuklopfen; find die Vögel erft an

ihren Futterbaum gewöhnt, fo wiffen fie fich

felbft zu helfen. Zur Fütterung von llieifen hängt
man mit Erfolg auch abgebalgte Tierkadaver
an gefchützten Stellen auf. Zur Derforgung von

Aaubvögeln im winter, fowie von Uebelfrähen,
Babenkrähen, Elftern und hähern empfiehlt
Liebe fogenannte Luderplätze. Alan legt an ge
eigneten Stellen) etwa auf freien höhen zwifchen
Feldern, oder auch auf wiefengründen in wald
tälern für menfchlichen Genuß unbrauchbares

Fleifch niederF weläfes indeffen nicht gefalzen

fein darf. wan erreicht fo den doppelten Zweck,

einerfeits den Tieren Uahrung zu bieten und

fie andererfeits von der perfolgung von Lieb

hühnern und Uleinvögeln abzuhalten. Zum

Schutze der Liebhühner legte Liebe im freien Felde
kleine dichte Fichtenpflanzungen an, zwifchen die

hopfen und Zaunwinden gepflanzt wurden. Auch
Topinamburfelder find brauchbar, da ihre Stengel

j*

im herbft zufammenknicken und ein fchützendes

Dickicht bilden. In diefen Schlupfwinkeln füttert
man den Aebhühnern kleingehacktes Uraut und

Dogelfchutz Kr Y- -e
liohlf Bapünzchen, geringwertiges Getreide.

Aübfenabfällef Gras- und andere Sämereienf ab
und an auch etwas kleingefchnittenes gekochtes

Fleifch. Bei den fo gefütterten Aebhühnern laden

fich öfters auch Fafanef haubenlerchen, Stieglitze
und andere pögel zu Gafte,
Von den tierifchen Feinden, die den Dögeln

naäfftellen, fteht leider die liatze fo ziemlich
obenan; namentlich die verwilderten tiaizen find
gefährliche Räuber. hier hilft nur ein fcharfes,
fehonungslofes Vorgehen, was allerdings fchwer
mit lionfequenz durchzuführen ift, da Freund
hinze ziemlich viele _Liebhaber unter den [lien

fchen hat. In den 'Gärten kann man fich der
liaßen ja noch etwas erwehren durch forgfältige
Beauffiehtigung und durch Uaftenfallen. bei Bäu
men find auch Stachelkränze geeignet, den Tieren
das hinauffteigen zu verleiden. Dagegen follte
eine im freien Revier angetroffene liatze un

bedingt dem Tod verfallen fein, fo leid es mir
tutF dies zu fagen, denn fie find zu fchädlich. Lliein

verftorbener vater erließ einft in den Tages
blättern einen Aufruf zum kiampf gegen die
marodierenden liatzenF in dem er um lliaterial zu
dem Sündenregifter derfelben bat, und erhielt,
neben zahlreichen Schmäh- und Schimpfzufchriften
ungenannter liatzenverehrer, eine äußerft um

fangreiche liorrefpondenz. zum großen Teil von
Forftbeamten, aus der hervorging, wie fehr der

Schaden, den eine einzige vagabundierende liatze
aufteilen kann) noch unterfchätzt wird!

Aueh llieifter Spatz if
t infofern ein Feind

der nützlichen Vögel7 als er fie durch feine Frech
heit vertreibt) wo er gar zu zahlreich ift. Auf
gehängte Uifthöhlen nimmt er fofort für fich
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in Anfpruch; trifft er in denfelben fchon recht
mäßige Bewohner an, fo wirft er fi

e wohl auch

ohne weiteres hinausf falls er der Stärkere ift.
wo Vogelfchutz wirkfam betrieben werden follF

if
t es durchaus nötig, die Sperlinge möglichft in

ihrer Zahl einzufchränken; das kleine Gefindel

macht fich ja auch anderweitig mißliebig genug,
indem es unfere ktirfehbäume oder unfere weizen

felder brandfchalzt, Der Vogelwelt fchädlirhe

Baubvögel müffen abgefchoffen werden. Bei uns

in Deutfchland kommen als folche hauptfächlich

habicht und Sperber in Betracht, Der habicht

if
t

nicht nur ein Feind der Aleinvögel, fondern
er verfolgt auch unfer Federwild, felbft das Auer

huhn nicht ausgenommen. Daß er die Eichelhöher
und Eichhörnchen einigermaßen vermindert und

auch kleinere Uager nicht verfchmäht, if
t das

einzig Gute, das man ihm nachrühmen kann,

mit dem Sperber fteht es nicht viel beffer; um
diefen zu erlegen, fchießt man nach Aörig das

weibchen vom herfte, oder, wenn man diefes nicht

früh genug entdecktf lockt man die ganze Familie
nach und nach durch die Blattpfeife vor's Bahr.
Ich möchte die Baubvögel nicht verlaffen, ohne
einige von ihnen in Schutz genommen zu haben,
Wan if

t

vielfach geneigtf in jedem Baubvogel
einen hächft gefährlichen Räuber zu fehen und

zu bekämpfen. Diefe Verallgemeinerung if
t un

gerecht, Betrachten wir einmal den mäufebuffard,
den wefpenbuffard und den Bauhfußbuffard, welch
wirkfame Bundesgenoffen im Uampf gegen fchäd
liche Uagetiere haben wir an ihnen! Der mäufe
buffard verfteigt fich am eheften noch zur Jagd

auf Rehe, hafen und hühnerwild; hierbei ertappt7
kann er ja aber abgefchoffen werden, zumal da er

doch meiftens mit dem hühnerhabicht verwechfelt
werden wird. Die beiden andern erwähnten
Buffarde aber find vorwiegend nützliche Tiere.

wenn fich wirklich einmal ein wefpen

buffard ein Bebhühnchen zu Gemüte fiihrt oder
ein Bauhfußbuffard fich an einem Junghafen ver
greift, allenfalls auch einen Fafanen verfpeiftf

fo if
t das eine gelegentliche Sünde, die nicht

gleich zur Ziegel gemacht werden darf. wenn
man alle Dinge von diefem Standpunkt beur

teilen wollte, welches Tier wäre dann wohl
wirklirh pofitiv nützlich? Auch unfer Turmfalk

if
t

folch ein ungerecht verfolgter Gefell, um fo

mehr, als er auf fliegende Vögel gar nicht zu
ftoßen vermag; nur vom Boden weg nimmt er

fich fchlimmftenfalls einmal ein Vögelchen, aber
wenn auf 500 mäufe, die vertilgt werden, etwa
10 kleine Vögel mit verzehrt werden, fo if

t

wohl
von einer Schädlichkeit des Turmfalken kaum zu
reden. Alsdann müßten doch unfere wald- und

Feldhühner als fäfädliche Tiere betrachtet werden
die fich zum großen Teil von zarten ktnofpen .
und Sämereien oder auf Ltoften der Landwirtfchaft
ernähren. was dem einen recht ift, ift dem

andern billig. Genießen Aebhiihner, Birkwild,
Auerwild und andere jagdherrlichen Schutz, fo

follte man auch den minder gefährlichen Baub
vögeln etwas Schonung angedeihen laffen. Aber
freilich, das Federwild füllt unfern Sättel, wäh
rend der nutzen, den uns die mäufevertilgenden
Baubvögel bringen, nicht fo direkt meßbar ift
und ihnen weniger auf das lionto gefchrieben
wird als ein in fchwacher Stunde geraubtes Stück
Jungwild,

Verlaffen wir nun die Gefahren, die fich
den nützlichen Vögeln auf natürlichem wege ent
gegenftellen, und gegen die fie fich durch Er
fahrungen bis zu einem gewiffen Grade oft felbft
zu fchiitzen vermögen, Viel verhängnisvoller find
ihnen die Stätten und wahrzeiehen menfchlicher
Induftrie und menfchlichen Verkehrs oder die über
legene Lift eines Vogelftellers. Gegen die Ge
fahrenF die die fich raftlos weiter entwickelnde

Technik den Vögeln bringt, können wir fi
e leider

nicht fchützen, und was helfen den armen Zug
vögeln unfere ftrengen Verordnungen gegen das
Vogelftellen, wenn in den mittelmeerländern
Taufende der kleinen Beifend-en hingefchlachtet und
zu [liarkte gebracht werden, Ein verderbliches hin
dernis für die Vögel find ferner die oberirdifchen
Telegraphenleitungen. Einerfeitsbringen fie ihnen
bei Gewittern den Tod durch Elektrizität, häu
figer aber kommt es vor, daß fich fliegende Vögel
an den Drähten verleßen. nach Liebes Beob
achtungen machten fich rohe Burfchen fogar diefen
Umftand zunutze, indem fie Aebhühner direkt
gegen die Telegraphendrähte fcheuchten und die
armen Tiere. die mit gebrochenen Flügeln herab
ftürzten, mitgehen hießen. An den tückifchen
Drähten gehen die Vögel befonders zahlreich zu
grunde wenn fie fich im Affekte befinden, fei
es, daß fie in der Angft vor einem Verfolger im
Schreck oder im Jagdeifer die Vorfirht außer acht
laffen und blindlings an die Drähte anrennen,
:irgendwelchen Schutz hiergegen können wir den
Vögeln nicht gewähren.*) Eines der wenigen
Verkehrsmittel, das den Vögeln keine Gefahr zu
bringen braucht, fondern im Gegenteil dem Vogel

fchutz dienftbar gemacht werden kann, if
t die

Eifenbahn, foweit fich der Bahnkörper auf einem
Damm befindet. Allerhand Gebüfch, vor allem
weißdorn, auf die Abhänge des Bahndammes
gepflanzt, dient nicht allein zur Feftigung des
Dammes und frhützt die Schienen vor Schnee
verwehung, fondern bietet auch den Vögeln reiih
liche [liftgelegenheiten. die gerne benutzt werden,
da die Tiere fich fehr rafch an das Braufen der
Eifenbahnzüge gewöhnen,
Zum Schluß möchte ic

h

noch eine Gefahr
erwähnen, der namentlich die exotifche Vogel

*) Denn Liebes Vorfchlag, die Drähte tiefer zu
legen, diirfte nicht viel Befolgung erfahren.
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welt zum Opfer fällt. ein Unwefen. das manche
Arten fchließlich auf den Ausfterbeetat bringen
wird. Es handelt fich um ein Ding oder Unding.
von dem das Sprichwort fagt. die Rarren er

finden es und die weifen folgen ihnen. ein

Woloch. dem wir alle mehr oder weniger opfern
und deffen Schwankungen wir unterworfen find.
die wetterwendifche Frau Wode. wehe den

Tieren. die fich durch irgendwelche Schönheit.
durch fchönes Fell oder durch Farbenpracht aus

zeichnen. vom Affen bis herab zum Infekt; erft
in reiferem Alter oder fchon bei der Stunde der
- Geburt werden fie der Wode dienftbar gemacht!

Daß die Wade auch die pögel tributpflichtig ge

macht hat. if
t

wohl kein wunder. Die Gepflogen
h-eit. Federn zum Schmuck zu verwenden. if

t uralt.
der erfte Wenfch. der fähig war. pögel zu er
legen. wird fich wohl fchon mit ihren Federn
geputzt haben und folange es nur dabei bleibt.
ohne daß deren rechtmäßiger Träger für feine
Schönheit fterben muß. if

t

auch nichts dagegen

einzuwenden. wenn aber ein pogel wegen ein
paar fchöner Federn fein Leben laffen oder als

Leiche zum Schmuck dienen muß. fo liegt darin
eine ganz unglaubliche Gemütsroheit; es gibt

genug andere Dinge. mit denen die Wenfchheit

fich herausftaffieren kann. zumal ja auch meift
das pogelgefieder feine natürliche Farbenpracht

nach dem Tode ganz wefentlich einbüßt.
wir find am Ende unferer Betrachtungen

angelangt; der pogelreichtum unberührter. von

Rultur verfchonter Gegenden fagt uns deutlich
genug. daß der hauptfeind der pögel doch der

Wenfch felbft ift; nur wenige Arten gibt es. die

fich fo an den Wenfchen und an menfchliche Ein
richtungen angepaßt haben. daß ihnen aus diefem

Zufammenleben kein Leid erwächft. Um fo mehr
haben wir andererfeits die moralifche pflicht. wo
wir können. die pögel zu fchützen. die uns die

ficheren plätze. die wir ihnen fchufen. dadurch ver
gelten. daß fie uns vor der überhandnahme einer

Wenge von Schädlingen. gegen die wir fonft
machtlos wären. behüten. fo gut fie es ver

mögen. Es läßt fich viel für unfere kleinen
Lieblinge tun wie wir' gefehen haben. es ge

hören dazu als porkenntniffe nur ein offenes
Auge für die natur und ein offenes herz für
ihre Gefchöpfe. Wöchte doch ein jeder der Wuße
und Gelegenheit dazu hat. bedacht fein. an dem

fchönen und dankbaren werke des pogelfchutzes

mitzuwirken. es wäre eine-Arbeit ..des Schweißes
der Edlen wert l“

Der Balleyfche [Komet / U011 prof. dr. m. Schneidewin
Wit 3 Abbildungen

Bon Frühlingsbeginn bis Witte Wai d. J. wird
auch dem unbewaffneten Auge am Abendhimmel das

höchft auffallende. merkwürdige Schaufpiel eines

Rometen geboten werden. das freilich der wun

dervollen pracht des Donatifchen Rometen. den

wir älteren Witglieder der gegenwärtigen Gene
ration im September und Oktober 1858 an den

meift heiteren herbfttagen diefes Jahres allabend

lich in dem Ausfehen einer ungeheuren nieder
fallenden Rakete mit gehobenem Gefühl über die
uns zuteil werdende außerordentliche Erfcheinung
am himmelsgewölbe erblickten. wohl nicht ganz

gleichkommen wird. was wir fonft in den 51

Jahren feitdem an folchen. auf kurze Zeit zuwan
dernden und bald wieder verfchwindenden Gäften
am himmel gefehen haben. wird jedenfalls neben

diefen beiden gewaltigen Schweiffternen nicht
nennenswert erfcheinen. da der Romet von An

fang Juli 1861 zwar eine ganz enorme. aber recht
lichtfchwache Schweiflänge befaß und eigentlich
nur wenige Tage fich dem bloßen Auge auffällig

machte.
Der hallehfche Romet hat eine Umlaufszeit

um die Sonne von rund 75 Jahren. Da er zuletzt
1835 erfchienen war. ftand er jetzt alfa in Aus

ficht und if
t in der Tat in der Racht vom 11. zum

12. September 1909 auf der Sternwarte auf dem
Rönigsftuhl über heidelberg von Wax wolf. dem
vielleicht rührigften und glücklichften planetoiden
und Sternnebel-Finder unferer Zeit zuerft ge

fichtet worden. Zunächft freilich nur auf der
photographifchen platte. welche die Lichtmengen
fummiert. da fein Rern als ein Stern damals erft
16. Größe. welche nun. bei feiner Annäherung

zur Sonne. rafch zu den Größen geringerer Zahl
gehen wird. felbft in den ftärkften Fernröhren
noch nicht unmittelbar für das Auge wahrnehm
bar war.

hier müffen wir fogleich um des perftänd

niffes des Lefers willen einen Augenblick inne

halten, Das himmelsgewölbe if
t groß; wie follte
herr Wax wolf in Gedanken an den zu erwar
tenden 75jährler gerade die nahe umgrenzte
Stelle des himmels. auf die er feine fuchende
Aufmerkfamkeit zu richten hatte. finden? Die
Antwort lautet: Die Elemente der Bahn diefes
Rometen waren aus den Beobachtungen feiner
letzten Erfcheinungen von 1607. 1682. 1759 und

1835 bekannt; kennt man aber diefe fogenannten

„Elemente“ der Bahn. fo kann man. d
.

h
. ein ge

wiegter aftronomifcher Rechner kann für jede be
liebige Zeit den platz des betreffenden planeten
oder Rometen am himmel feftftellen; diefer platz

wird. analog der Beftimmung jeder Erdftelle durch
geographifche Länge und Breite. durch urano

graphifche Breite und Länge - für welche letztere
der willkürlich gewählte punkt am himmel. wie

für die irdifche Ferro oder Greenwich oder paris.
der Frühlingspunkt (Schnittpunkt zwifchen Aqua
tor und Ekliptik) ift - beftimmt. Jeder Lefer weiß.



158 prof. l)r. Lil. Zehneidewin

daß man von einem Dreieck, wenn drei von ein

ander unabhängige Itiicke gegeben find, die drei

iibrigen, fei es durch lionftruktion fei ez durch

Rechnung, beftimmen kann. Fiir elliptifche Zah
nen nun. in denen fich ein himmelgkörper bewegt.

müffen es drei Itiicke (,.Tlemente“) mehr fein,
wenn man die Zahn ganz genau und oollftijndig

kennen. alfo imftande fein foll, für jeden belie
bigen Zeitpunkt die Itelle am himmel zu be

rechnen (in Ueli

tafzenfion und De

klination anzu

geben), an welcher
der in diefer13ahn

einherziehende
Körper ebendann

fich befinden muß,

Diefe fechz Ele

mente, von denen

alfo keineß fehlen

darf, find die fol
genden:
1, Die helia

zentrifche Länge

(Uelitafzenfion)
für eine gegebene
Zeit. Die von der

tifchen Tinfiille, die feinem genial zutaftenden
Geifte iiber die Gefetze der planetenbewegung

kamenF feine bekannten drei Gefetze gefunden und
von Uewton auf da8 Gravitationsgefelz zurück
geführt fein, ehe eine fo genaue und fichere
Theorie der Bewegung der in elliptifchen Bahnen
ziehenden ltörper unferes ZonnenfrfftemZ aufge

ftellt werden konnte. halleh geb. 1656, geft. 1742
alZ königlieher Aftronom in Greenwich. ein jün

gerer Zeitgenoffe
Uewtonz (1643 -
1727) ftand fchon
auf den Zchultern
des noch berühm
teren Entdecker?,

deZ Gefetzes der

allgemeinen

Ichwere, (da8 in
den 1687 er

fchienenen l)rin
cipin 1)]1ji080

piiiae naturalis

[natlienmtica mit

geteilt war) und

des um zwei
Menfchenalter

friiheren Johan
Erde aus zu neZ Uepler (1571

beobachtende bis 1650), und f0
Länge kann nach konnte er -feine
einer allgemein- Arbeiten fiihrten
gültigen leichten ihn fchon im Iahre
RechnungZ-me- 1705 dazu

- die
thode auf die von wiederkehr des

der Zonne, fcha'r- großen liometen

fer dem mittel- von 1682 auf
punkt der Sonne, Anfang 1759oor
aug geltende um- ausfagen,diedann

geformt werden.) auch 17 Jahre
2. Die Um- nach feinem Tode

[aufzzeit um die 1. Der [hallehfche Aomet im Jahre eintkaf'
Zonne, weshalb mit Recht

3. Der [leigunggwinkel der Zahn gegen die

Zahn der Tkliptik.
4. Die Länge des auffteigenden Unotens der

Zahn, d. h.idie Angabe der Stelle der Ekliptik
in Lektafzenfion, an weleher die betreffende ellip

tifche Bahnlinie die Linie der Ekliptik nach norden
auffteigend fäfneidet.
5, Die Große der Exzentrizität der Zahn,

d. h. die Größe der Abweichung derfelben oon der

Ureislinie.
6. Die Länge des periheliumZ, d. h, der

Ztelle an der der in der elliptifchen 1Zahn ziehende
Körper der Zonne am nächften kommt, um von da
ab fich wieder von der Zonne fortzubewegen.
Daß if
t jetzt ja nun alles leicht zu fagen, aber

erft mußten oon liepler in unfäglichem Fleiß
und unermüdlichem AuZprobieren der hypothe

fein auch fonft in der Gefchichte der wiffenfchaft un

fterblicher [lame durch die Benennung diefes Uometen

nach ihm oerewigt wurde. Der liometoon 1682 und

1759 war zuletzt vorher 1607 und 1531 erfrhienen,
aber niemand hatte gewußt, daß es ein und derfelbe
Ltomet war. Die Elemente feiner lJahn waren..
wenn auch vor der Zefanntfchaft mit der rich
tigen Theorie noch nicht vollftändigf fo doch

namentlich 1607 bei Lebzeiten UeplerZ in inftink
tiber Ahnung ihrer Bedeutung zum großen Teil
aufgezeichnet worden. und diefe Aufzeichnungen

ftanden halleh zu Gebote, Die Länge des auf
fteigenden Linotens und deZ periheliums und die

Ueigung der Zahn (Ur. 4
, 6 und 3
)

glichen fich

nach den fixierten Zeobaehtungen von 1607 und
1531 fo nahe (und waren 1607 durch die hinzu
fiigung von Ur. 1 und 5 ergänzt) fo daß hallety



auf die vermutung verfiel. daß beide Rometen
ein und derfelbe feien und nun auch das noch

fehlende Element (Ur. 2) durch 1607-1531 :un
gefähr 76 Jahre zu erfchließen fei. In der Tat
konnte nun auch der franzöfifche Aftronom Clairaut
am 14. november 1758 der parifer Akademie

berichten. wo am himmel der noch nicht fichtbar
gewordene Romet im März 1759 zu finden fein
würde. » Aus den Elementen find natürlich auch
die Entfernungsverhältniffe leicht abzuleiten. von

denen hier am meiften intereffieren wird. daß der
hallerjfche Romet an feiner Sonnenferne 374 Erd
weiten ungefähr das Doppelte der Uranusent
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großen Rometen vorliegen. natürlich aus dama

liger Zeit nicht in wiffenfchaftliäfem Intereffe.
fondern. um den Rometen mit allerlei. meift
böfen Menfchenfchickfalen im Rampf der völker

oder heimfuchungen in Zufammenhang zu brin
gen. Das letzte diefer Jahre nach rückwärts.
für welches die Erwähnung eines Rometen mit
einem der Jahre von 1835-»(75 zufammen
ftimmen würde. if

t das Jahr 239 v. Thr. Geb.
Die im Eingange fchon etwas gedämpften

hoffnungen auf die pracht der himmelserfchei
nung vom Mai 1910 habe ich nicht ohne Grund
lieber etwas nach unten gehalten. 1835 war

Abb. 2
.

Der Ropf des halleh'fchen Rometen in weiteren verfchiedenen Aufzeichnungen von Beffel 1835.

fernung. in feiner Sonnennähe aber nur halb fo

weit wie die Erde von der Sonne abfteht.
Der hallehfche Romet if

t

fo der erfte von den

wenigen. deren Umlaufszeit bekannt ift. Die

jenigen. die nicht in elliptifehen. fondern in pa

rabolifchen Bahnen gehen. können ja überhaupt

nicht zurückkehren. fondern verlieren fich im welt
raum: es fei denn. daß folche. deren Bahnen
Anlaß geben. fie als parabeln zu vermuten. über
aus langgezogene Ellipfen find. was theoretifch
anfprechender ift: denn wie follten fi

e aus

Fixfternweiten einmal zu unferer Sonne hinfchlei

chen. oder wie aus den leeren Zwifchenräumen
einmal ihr Stoff entfprungen fein? Das Erfchei
nen des hallehfchen Rometen kann man ja nun

auch um je rund 75 Jahre zurückdatieren. und
es if

t merkwürdig. daß in der Tat aus manchen
der Iahre. die fich dabei ergeben. anderweitig
gefchichtliche oder Chroniken-Erwähnungen eines

das große publikum von dem Anblick des halleh

fchen Rometen doch ziemlichftark enttäufcht. (Siehe
Abbild. 1,) Seine Erfcheinung in 1456. auch 1531

ift. namentlich durch die Schweiflänge von 60 Grad.

fehr großartig gewefen. Auch 1682 bot er ein glän

zendes Schaufpiel. nur hatte er das Unglück. von
einem unperiodifchen vorgänger im Jahre 1680
weit übertroffen zu fein: die Menfchen ftehen ja

faft unter dem pfhchologifchen Zwange. alles ver

gleichsweife zu fchätzen. und fo drückte das über

legene Bild des zwei Jahre vorher gefehenen
Rometen in frifcher Erinnerung auf den hallev
fehen. In den beiden nächften Erfcheinungen vor
und nach 1682. alfo 1607 und 1759. hat der

hallehfche Romet. wie 1835. ftark hinter den

glänzendften feiner früheren Erfcheinungen zu
rückgeftanden. Es kann auch der Zufall mit
fpielen. daß die Tage feiner größten Erdennähe
gerade bewölkten himmel hatten; er bewegt fich



dann) dem perihel zueilend, ja fhon fehr fhnell
von der Erde weg: die Extreme feiner Gefhwin
digkeit find 4mal fo große Schnelligkeit als die

Erde (mit 28 Kilometer in der Sekunde ihres
jährlichen Umlaufes) in feiner Sonnennähe, 1/15
ihrer Gefhwindi-gkeit in feiner Sonnenferne.
Aber fo leihte, kohäfionsfreie Maffen wie die
der Kometen. durh deren Schweif man ohne
Mühe auh kleine Fixfterne fieht, und durh deren
Kern hindurh große Aftronomen bisweilen fogar

Fixfterne im Fernrohr erkannt haben, können be
greifiiherwcife große Veränderungen im Arran
gement ihrer kleinen Teile) die man fih am
erften als ftaubähnlihe Maffen denken muß,
unterliegen. Auh kann ja in der langen Zeit

feit dem letzten Sihtbargewefenfein etwas paffiert

fein, zumal, wenn etwa die große Kollektiv

einheit von Körpern, zu der fie gehören, bei der

Fernreife ftark von der Anziehung der großen

äußeren planeten beeinflußt gewefen ift. phhfi

.kalifch rätfelhaft find auh periodifhe, binnen
wenigen Stunden ihre phafen durhlaufende Ver

änderungen in dem Kern und feiner nähften
Uebelhülle, die z. B. der durch feine Mondfor
fhung berühmte Aftronom Shmidt in Athen
1858 am Donatifhen Kometen genau beobahtet
und befhrieben hat. Ähnliches hat im Jahre 1835
Beffel, der große Königsberger Aftronom, an
dem hallehfchen Kometen von Tag zu Tag

nah fharfer Beobachtung aufgezeihnet. (Ab
bildung 2.) In diefer Beziehung wird vielleicht
das Erfheinen des hallehfhen Kometen in 1910
der fortgefhrittenen phhfik der himmelskörper
neue Aufklärungen bringen. Die Befhauer mit

bloßem Auge werden davon freilih kaum etwas
wahrnehmen.
Zum Schluß fei nah bemerkt, daß der halleh

fche Komet mit dem Donatifhen die von den
planeten abweihende Eigenfhaft der Rückläufig
keit, alfo der Bewegung von Often nah weften
in feiner Bahn, teilt. Die Ueigung feiner Bahn
gegen die Ekliptik beträgt ungefähr 179, alfo
bedeutend mehr als die der planetenbahnen.

'Neueres zur Uaturgefchichte der genialen Menfchen
Von dr. Georg Biedenkapp

Im Kampfe ums Dafein, den die Völker mit
einander führen, bedeutet die Summe der Genies)
die ein Volk hervorbringtf den guten Genius,
den Shutzgeift diefes Volkes. Die Genies weifen
ihrem Volke neue wege auf dem Gebiete der

Kunft, wiffenfhaftF Tehnik. politik und des Er
werbes, fi

e

liefern) das wort im weiteren Sinne
verftanden, ihrem Volke neue waffen zur Be
hauptung der Selbftänd-igkeit, fie werden Lehrer
und Erzieher ihres Volkes und fteigern dadurh
die Ahtung, die das Volksganze im Auslande ge
nießt, und nicht nur die Ahtung, fondern auh
.die Uahfrage nah waren und Leiftungen. Die
Genies erobern ihren Volksgenoffen niht nur

moralifch neuen Boden in den herzen anderer
Völker, fondern auh wirtfhaftlich, indem fie zur
Steigerung der Uahfrage nah den h-ervorbrin
gungen eines Volkes beitragen.

In anderm Sinne kann man die Genies auh
»als das hirn der [lation bezeichnen, denn fi

e

fetzen. wie das Menfhenhirn den Leib, den trägen
Körper der [lation in Bewegung auf der Bahn des

Fortfhrittes. Und wieder in einem andern
Sinne kann man die Genies als die Väter ihrer
Völker betrahten, denn fi

e erzeugen gewiffer

maßen die [lation als eine fih fühlende, felbft
bewußte Einheit) und es entfteht fo die Rätfel
frage, wie es zugehen kannf daß die Söhne eines

Volkes ihre Väter hervorbringenf das heißt, was
die Söhne eines Volkes tun können, daß möglichft
viele Genies aus dem Shvße der Kation hervor
gehen.

Unter diefem letzteren Gefichtspunkte if
t die

Forfhung über das wefen und die Dafeinsbedin
gungen des Genies von hervorragend prakti
fher BedeutungF und es hat guten Sinn, fih zu
vergegenwärtigen, was wir heute vom Genie

wiffen und nah niht wiffen.
Dank den Ausgrabungen in Babhlonien und

Aghpten überblicken wir heute fünftaufend Jahre
Gefhihte. wo immer wir aber genauer hin
feh-en, da gewahren wir die Übereinanderfhih
tung von Raffen und Stämmen und im Gefolge
davon Knehtung und Raffenmifchung. wo immer
wir eine Stätte der Kultur betreten, haben wir
die Folgen von Unterdrückungen und fih daran
fhließenden Emporraffungen der unterdrückten

Völker vor uns. Der Kneht und Diener, der

durh befonders gute und vielleiht gar dem

herrn unentbehrlihe Leiftungen feine Lage ver

beffern kann, wird dadurh eben zur höhften
Entfaltung feiner Leiftungsfähigkeit angefporntf

einzelne Individuen der geknehteten Stämme
retteten fih durch ihre Kunftfertigkeit oder ihren
Verftand in die Reihen der Sieger hinüber, und
wenn man es rihtig betrahtet, begibt fich das

Gleihe noch heute, denn die mittellafe. aber
begabte Armut, deren Lebensausfichten zunächft
nur in dienend-er Rolle beftündef fhwingt fich
durch Fleiß und Entfaltung der Begabung in
fozial höhere Shihten empor. wie heute die
Armut ein Sporn der Kultur ift, wie fie heute
nah das Genie auslöft und die Kultur fteigert,

fo war es augenfheinlih von jeherF nur muß
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man an Stelle der Armen von heute die Unter
drückten und Geknechteten von ehedem fetzen.
Man wird alfa, mit porficht, wohl fagen dürfen)
daß eine der Quellen der liultur und alfo auch
eine der peranlaffungen zur hervorbringung
genialer Leiftungen die Unterwerfung eines
Stammes durch einen andern und mithin auch
die Übereinanderfchiebung von Aaffen ge
wefen fei. wir fagen ausdrücklich, daß dies nicht
die einzige Quelle gewefen fei. Denn bei homer
gibt es nicht nur den berufsmäßigen Sänger
und ltünftler, der aus Mangel an eigener habe
an den Tifchen der vornehmen fein Brot ver

dient) fondern auch ein held wie Achilles felber
fpielt die Leier und fingt dazu die Taten der
Männer. wir dürfen daher die ltultur und das
Genie nicht einfeitig nur aus Unterwerfungs

verhältniffen und Baffenmifchungen erklären.

wohl aber ftrömt von hier aus fchon reichliches
Licht) und wenn man neuerdings als eine Be

dingung für die Entftehung von Kultur und
genialen Leiftungen die Aaffenübe-reinander
fchichtung hingeftellt hat, fo if

t daran ficher
etwas wahres. So if

t es denn auffallend,

daß faft überall, wo wir in die porfahrenreihe
genialer Männer hineinleuchten, uns fehr bald
Stammes- oder Baffenmifchung entgegentritt.
Der Frankfurter Goethe hat thüringifche und viel

leicht auch nordifche vorfahren, Bismarck if
t Er

gebnis eine-r Mifchung bürgerlichen und adligen
Blutes, Zeppelin hatte vorfahren in Frankreich,
Uiede-rfarhfen und Mecklenburg) if

t

vielleicht eine

Mifchung franzöfifchen, deutfchen und wendifchen
Blutes, wenn man diefe zunächft nur die Ober

fläche ft-reifende Ausdrücke gelten laffen will.
Marconi hatte einen Italiener zum Vater7 eine
Engländerin zur Mutter, und folcherlei Beifpiele
gibt es viele. Freilich vertragen folche Stammes
o'der Aaffenmifchungen, wenn fie freiwillig ge
fchehen, noch eine andere Deutung, die die Bolle
des Mutes und des Unternehmungsgeiftes bei
der hervorbringung genialer Leiftungen mit ver

rechnet. Es gehört nämlich fchon bereits Mut
und Unternehmungsgeift dazu, fich mit einem

Menfchen andern Stammes, andrer [lation oder

Kaffe zu verbinden, und mithin wäre eben
Mut und Unternehmungsgeift das primäre, das
Ausfchlaggebende zur hervorbringung genialer
Leiftungen, ein punkt) auf den wir noch zurück
kommen.

Das Aufblitzen des Genies infolge von

liaffenmifchung könnte leicht mit einer anderen
neuen Theorie von der biologifchen Bedingtheit
genialer Leiftungen in Einklang gebracht werden.

Diefe neue Theorie ftammt von wilhelm
Fließ, dem Entdecker des periodizitäts- und
Bifexualitätsg-efeßes, welches befagt: in allen
lebenden wefen ift fowohl männliche wie weib
liche Subftanz gemifcht, vollzieht fich der

Ablauf des Lebens in perioden, die durch die

Zahl von 28 und 23 Lebenstagen beftimmt find
Allein fchon das rein empirifch-e Material, das

Fließ zufammengebraeht hat7 wiirde genügen, die

für alles Leben charakteriftifchen Zahlen von 28
und 23 glaubhaft zu machen. Fließ hat aber

auch vermoeht, die verfchiedenften Lebensdaten,

welche befondere punkte des Lebensverlaufes dar

ftellten7 als Funktionen ganz einfach und eben

mäßig gebauter Formeln der charakteriftifchen,.
lebenskonftitutionellen Zahlen zu erweifen. wer

je die Gefetzmäßigkeit diefer einfachen und gleich
artigen Formeln genauer geprüft hat) wird den
Einwand belächeln, den man gegen Fließ anfangs
erhob, es könnten alle Zahlen als Funktionen
von 23 und 28 dargeftellt werden. klein, fo wie

Fließ es vermag, geht das doch nicht, und wir

müffen alfo anerkennen, wie es auch Forfcher
vom Rufe wilhelm Oftwalds und des ver
ftorbenen Möbius taten, daß Fließ tatfächlich
neues Lich-t in das Geheimnis der lebendigen Sub

ftanz gebracht habe. Das mußten wir voraus
fchicken, um nun zur Genieerklärung zu kommen.
die Fließ auf Grund feiner Forfchung an hand
des Gefeßes von der Doppelgefchleäjtigkeit und
dem wellenverlauf in der lebenden Subftanz auf
geftellt hat. weibifch-e Männer und männifche
Frauen fo-llen, wie die körperliche Unterfuchung,
oft aber fchon der bloße Augenfche'in lehre, fchon
in leiblicher hinficht von den normalen Menfchen
abweichen; in irgendeiner weife fei die linke
Aörperfeite bei folchen männifchen Frauen und

weibifchen Männern ftärker „betont“, ausgebildet)
oder entwickelt als die rechte; befonders feien

folche Menfchen Linkshänder, und diefe per

knüpfung von ftärkerer Entwicklung der linken

liörperhälfte mit männifchem wefen bei weibern
oder weibifchem wefen bei Männern fei fo durch
gehend, daß fie auch umgekehrt gelte: links

händige Männer find immer mehr weibifch, links
händige Frauen immer mehr männifch als ihre
voll rechtshändigen Gefchlechtsgenoffen. noch fügt

Fließ feiner Lehre die Befchränkung zu, daß
ftärkere Betonung der linken kiörperhälfte bei

männifchen Frauen und weibifchen Männern nicht
immer gleich an der Linkshändigkeit zu erfehen
fein müffe, vielmehr genüge fchon die ftärkere
Entwicklung der linken hand, oder des linken
Beines oder der linken Bruft. Männifche Frauen
und weibifche Männer finden fieh aber nun, fagt

nicht mit Unrecht Fließ, zahlreich unter den
Uünftlern, und unter ihnen gibt es auch viele

Linkshänder oder mindeftens auf der linken.

Liörperfeite ftärker entwickelte Menfchen. Diefe

künftlerifch begabten Individuen haben auf der
linken Seite gewiffermaßen ein Mehr von gegen
gefchleehtiger Subftanz die Männer mehr weib

lichen Stoff, die Frauen mehr männlichen Stoff
als die normalen Gefchlechtsgenoffen, und diefes.
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Mehr an Subftanz entgegengefetzten Gefchlechtes
befähige gerade zu künftlerifchem Schaffen. Indem
der künftlerifch begabte Mann mehr weibsftoff in

fich hat als der Durchfchnittf kann er fich beffer
einfühlen „in alles, was auch im andern Ge

fchlecht jubelt und verzagt'J erfaßt er vom'Leben
und befonders vom Seelenleben mehr als ein

normaler Mann, Das Entfprechende gelte auch
vom künftlerifch begabten weibe.

Fließ nennt den Uünftler ausdrücklich den

„höheren Menfchen"; feine Biologie des kiiinft
lers können wir aber auch als Biologie des
Genies anfehen. Fließ hat auch an mehreren
Stellen ftatt des wortes ltünftler das wort
Genius oder Genie. Er erklärt mit feiner ftär
keren Linksbetonung und dem Mehr an gegen
gefchlechtiger Subftanz die liehrfeite der Me
daille, nämlich das Fehlen oder das fchwächliche
Geraten der Uachkommenfchaft oder die Ver
kümmerung eines andern Mitgliedes derjenigen
Familie, der der Aünftler entftammt. Jedenfalls

if
t das Genie fchon körperlich nicht normal,

und diefer Umftand ließe fichj wenn die ganze

Theorie richtig fein follte, am eheften in Ein
klang fetzen mit der andern wahrneh
mung, die wir oben erwähnten, daß geniale
Leiftungen im engften Zufammenhang mit

Baffenmifchungen ftehen. Gerade wo fich ver
fchiedene Aaffen mifchen, mag in einzelnen In
dividuen zunächft eine befondere Blüte, dann aber

ein um fo fchnellerer Abfallf ein um fo fchnelleres
Eingehen des Gefchlechtes erfolgen. Das würde

alfo gut zufammenftimmen. Die Fließfche Theorie
von der biologifchen Bedingtheit des Genius if

t

nun aber jedenfalls für Menfchen, die fich zu
großenf genialen Schöpfungen berufen und be

geiftert fühlen, nicht ermutigendj fi
e nähert fich

ftark der übereilten Lombrofofchen Koppelung
von Genie und Irrfinn und fcheint mir bei aller
Anerkennung, die die fonftigen Entdeckungen von

Fließ im höchften Maße verdienen, doch nicht in
der gegebenen Form einleuchtend.
Da für die Linksbetonung fchon eines von

vielen charakteriftifchen Zeichen genügtf fo wird
man ftets bei jemand, der ein wenig irgendwo

künftlerifch begabt ift, auch irgendeines der Zeichen
für Linksbetonung finden, und umgekehrt, wo
irgendeines der vielen Zeichen für Linksbetonung

vorhanden ift, wird es auch nicht an der Ent
deckung irgendeiner künftlerifchen Begabung auf
irgendeinem Gebiete bei dem betreffenden Men

fchen fehlen; fchließlich ftellt fich fo wohl heraus,

daß überhaupt niemand normal ift. Anderer

feits hat jedoch die Theorie von Fließ dennoch
viel Anfprechendes, wenn man die llünftler, ftatt
fie weibifche Männer zu nennen, lieber Männer
mit dem befferen Empfinden nennt, das edle

Frauen vor den Männern voraus habenf denn es

if
t

nicht abzufehenf inwiefern man Genies wie
Bhron, Cervantes, Sokrates, künftlerifch be
gabte Menfchenf die doch wahrhaft tapfere, un

erfchrockene Männer waren, weibifche Männer
nennen darf, während man ihnen gerne und

rühmend zuerkennen dürfte und follte, daß, fie
in ihrem hinausfein über gewöhnliche Mannes

rohheit und wildheit gewiß jenes feinere Emp

finden befaßen, das wir den beften Frauen zu
fchreiben. Und vermöge diefer Beimifchung von
weiblichkeit könnten in der Tat die Genies eben

zu ihren höchften Leiftungen befähigt fein, und
dann ließe fich zu mindeften die Frage noch
diskutieren, ob man diefe Verfchiebung von Ge

fchlechtscharakteren nun gerade Entartung nennen

dürfe. Fortfetzung folgt.

YB -.
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Der hausgarten im Februar.
Es mutet den Garten- und Uaturfreund fo ver

heißungsvoll an, wenn er am 20. Ianuar, oft unter
Eis und ftarrer ltälte, fich des alten Spruches erinnert:
„Fabian, Sebaftian läßt den Saft in die Bäume gah'n.“
Läßt den Saft in die Bäume gah'n! Man kann's

fchon merken. Und wenn die Sonne uns hinaus in
den Garten lockt, da wird es einem auch fchon gleich
warm um's herze, denn die wonnige Zeit des

Sprießens, werdens und Blühens if
t

nicht mehr gar

fo fern. Mit freudigen Vlänen halten wir unfere
Februar-Bundfchauim Garten, und denken zunächftan das

Ziergehölz,
das doch die eigentliche Umrahmung des Gartenbildes
darftellen foll. Diefer Rahmen kann unfchön, roh wie
der plump gefchnitzte Rahmen eines wertlofen Ol
farbendruckes. er kann in edlen Formen und zart ab
getönten Farben wie die moderne. vornehme Um
rahmung eines Uunftblattes fein.
Farben und Formen ftehen in dem Ziergehölz

in reicher Menge zur Verfiigung. Man wird an den
äußeren Gartengrenzen Bäume oder höheres Strauch

werk, je nach der Größe des Gartensf anpflanzen,
daran niederes Strauchwerk anfchließen und kleines

Gefträuch den Schluß bilden laffen. würde dies aber
wörtlich, wie ich es hier niedergefchrieben habe* aus:
gefiihrt werden, dann wäre der rohgefchnitzte Bahmen
fertig. Es follen Bäume und höhere Sträucher in
verfchiedenen Größen abwechfeln, und da die natur
in ihrer Mannigfaltigkeit die Gehölze verfchieden
artig wachfen läßt, fo if

t bei einer geeigneten Aus
wahl Eintöniglceit nicht fo leicht zu befürchten_ Ich
kenne einen Villengarten, der an einer Seite mit
einer Beihe italienifcher pappeln, yopulus fastigiatri.
eingefaßt war. Diefe grüne Mauer ftörte das ganze
Garten-, ja das ganze Landfchaftsbild. Die Uatur
tat da felbft einen Eingriff. Der Sturm riß nach und
nach Lücken in die ftarre Mauer, und nun gefchah
das wunderbare, daß diefe einzelne oder auch in
Gruppen zufammenftehende pappeln dem Garten und
der Landfchaft malerifche Beize verliehen So fallen
auch im hausgarten durch gefchickte Anpflanzungen
malerifche Bilder gefchaffen werden. Das Gehölz
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if
t

daher möglichft in Gruppen anzupflanzen. die
in dem Rafen auslaufen. Aus den niedrigen par
tien darf ein höherer Baum von befonderer Form
herauswachfen. Die phramidenpappel if

t

dazu
befonders geeignet. und außer der italienifchen die
Silberphramidenpappel. [Dj-111118. :illicit 1011
(71118.. befonders fchön. Sehr empfehlen möchte ich
die Sophore. 80])1101ri z'rtj1(,.11jc*:i. Sie hat eine
feine. akazienähnliche Belaubung und bringt nach
einigen Iahren feine. wachsweiße Blütentrauben.
Sehr eigenartig wirkt auch die Trauerfophora mit
ihren herabhängenden Zweigen. Da beide Arten lang
fam wachfen und nicht fehr groß werden. find fie
auch für den kleineren Garten zu verwenden. Trauer
bäume mit feinerem Gezweig find überhaupt für
folchen Zweck geeignet. ebenfo auch für Einzelpflan
zung auf dem Rafen. Es kann kaum etwas fchöneres
geben als die hängebirke. llvtnla (mini, leiojlijiiiu.
mit gefchlitzten Blättern. und die elegante lt. Weg-uns
L'ounZi. Oder die weidenblättrige Trauerbirne.
['11'115salieifolin, penrluin. oder den hängeapfe'l.
1'jrus 11181118penclnln. der fogar fchöne Früchte von
feinem Gefchmack trägt. Diefe beiden Bäume find
auch im Frühjahr zur Blütezeit von lieblicher Schön
heit. Und damit kämen wir zu den Bliitebäumen
und -Sträuchern. Diefe bergen aber wieder befondere
werte in fich: die Farbenwerte. wie köftlich können
die Blütengehölze wirken. wenn nicht nur auf fchöne
Blüten. auf ein reiches Blühen. fondern auch auf
eine richtige Farbenzufammenftellung geachtet wird.
Um aus den Blütenfarben die höchften werte

herauszulocken. könnte. nach Art der Olbrichfchen
Farbengärten. der Frühlingsgarten in einen Ton ge
ftimmt werden. etwa in weiß. das zum Rofa übergeht
und in ein tiefes Rot ausklingt. Oder auch um
gekehrt. In diefen Farben ftehen fo köftliche Blüten
fträucher zur verfügung. Und weil nun genau unter
diefen Umfchau gehalten werden muß. um das rich
tige herauszufinden. ftoßen uns eine Wenge wert
voller Gehölze auf. die man nicht allgemein in den
Gärten angepflanzt fieht. Da nun das Reue. das
weniger Bekannte immer einen befonderen Reiz auf
die Wenfchen ausübt. immer befondere Beachtung

findet. fo kann der Garten bei der Anpflanzung
folcher fchönen Unbekannten nur gewinnen. Dabei

fallen aber die lieben altbekannten Blütenfträucher
nicht fehlen. der Garten würde fonft felbft dem Befitzer
fremd erfcheinen. und die Anpflanzung der Reulinge
würde ihren Zweck verfehlen.
wenn wir auch gewohnt find. in den Schnee

glöckchen die erften Blüher zu fehen. fo dürfen wir
nicht vergeffen. daß auch die Blütenfträucher recht
frühblühende pertreter haben. wer daher fchon im
früheften Frühling Blütenfchmuck am Gehölz im
Garten fehen möchte. der braucht nur zu wählen.
Daß diefe Frühblüten an blattlofen Zweigen er
fcheinen. daß fie. oft noch bei winterlicher witterung.
noch vor den Blättern hervorbrechen und wider
ftandsfähiger als diefe find. das if

t ein wunderbares
Raturfpiel. 7
Schon im Februar öffnet der auch bei uns

hier und da wildwachfende Seidelbaft. Daphne
11167.0r(!111n,feine lieblich duftenden rofigen Blüten.
dem fich ])x1[)11116111,&lin-1. mit fehr fchönen weißen
Blüten zugefellt. Blüten und die fpäter folgenden
Früchte find giftig. brauchen aber nicht in den Wund
gefteckt zu werden. Wit hellroten Blüten folgt die
liebliche Glockenheide. 1411-103.eiii-next. Der kleine
Strauch if

t wie mit Blüten überfchüttet und er
fcheint zu fo früher Zeit. anfangs Wärz. wie ein
Blütenwunder.
Bekannter if
t die rotblühende Iohannis

traube. Ribes sang-ninonni; auch ein blüten

reicher Frühlingsftrauch. Und weiter die japa
nifche Ouitte. überfät mit dunkelroten Blüten an
den ftarren Zweigen. die uns fofort fchon an das
blumenreiche und blumenliebende Iapan erinnern.
Und dann das verkörperte Frühlingsglück. die Zier
pflaume. [11'1111118'trjlcxini.. und ihre verwandten;
dazu die gefüllte Wandel. rtiiiz-g(1aiiis. weiße und
rofa Röschen bedecken die fchwanken Zweige in folcher
Wenge. daß es eine wanne ift. fie immer und immer
wieder zu befchauen.

Rofa if
t der Farbenton. der uns aus diefen

Sträuchern entgegenblüht. Dazwifchen foll es in weiß
aufleuchten. wie wenig bekannt ift doch die Felfen
birne. :1111011111011101'cuniiclensjs. niit ihren weißen
Blütentrauben. die in großer Wenge an den herab
hängenden Zweigen erblühen. Das Laub färbt fich
im herbfte fchön rot und malt eine andere Farbe
in das Gartenbild. weiß blüht der fo wenig be
kannte Waiglöckchenbaum. kinn-,5171, tetrcrptorn.
Der [lame befagt es fchon. welcher Art die Blüten
find; durch einen rötlichen hauch auf dem blenden
den weiß erhalten fie einen befonderen Reiz.
Es wird aber nicht jedermanns Liebhaberei fein.

den Garten ftets weiß und Rot erblühen zu fehen,
Ich nenne darum einige fchöne gelb blühende Sträu
cher. .lusininuin rinciifloruw. der echte Iasmin.
nicht zu verwechfeln mit dem pfeifenftrauch l'ltila
clelpiius. dem wilden Iasmin. einem beliebten Zier
ftrauch mit weißen. fehr ftark duftenden Blüten.
Der Iasmin follte aber nur an recht gefchützten
Stellen angepflanzt werden. denn der Froft zerftört
manchmal feine Blüten, Bekannt if

t

auch die For
fhthie. Lorszrtiija. [ortniiej. dazu li. li'. inter
111c3cijrr.snspensa und ririclissiruxi, deren Blüten

ebenfalls vor dem Laube erfcheinen. wer möchte
die goldenen Röschen des Ranunkelftrauches.
1(01'1'18.japouieci tt. pl.. miffen. diefes rechten Früh
lingskindes!

Inzwifchen if
t der Flieder erblüht. wohl kein

Zierftrauch erfreut fich fo der Liebe der Blumen

freunde. der Dichter. der Allgemeinheit. wie diefer.
wenn auch fchon früher mancherlei Sorten in weiß
und lila. der beliebten ..Fliederfarbe“. vorhanden
waren. fo find doch im Laufe der Iahre eine Wenge
hinzugekommen. [licht zuletzt if

t das den Bedürf
niffen der Blumengefchäfte und der Bindekunft zu
verdanken. denn getriebener Flieder in Töpfen wie

auch abgefchnittene Blumenzweige werden dort in
Wenge verbraucht. Für den Garten if
t die weiße
großblumige Springer alba. Zranäiflora eine Be
reicherung. und dann die fchönfte. ..lil-icinme [.0
11101110“,ebenfo ..Frau Bertha Dammann". diefe wer
den wohl die alte weiße Sorte bald verdrängen.
..Andenken an L. Späth“ if

t eine neuere viel begehrte
Sorte mit vollen dunkelroten Blumen. aber die alten

..fliederfarbenen“ werden darum doch nicht vergeffen
werden.

Zu diefer zarten Farbe gehört ein lichtes Blüten
gold. und darum foll der Goldregen in der Uähe
ftehen. Das gibt einen guten Rlang. Sonderbar.
während neben den vielen altbekannten Garten
gehölzen immer neue Züchtungen und Arten erfchei
nen. if

t der liebe. alte Goldregen, (lztisus ];1|1ur1111111.

noch immer derfelbe geblieben. wohl gibt es vieler
lei Ehtifusarten. aber es find nur nahe verwandte
des Goldregens. Unfer Baum mit feinem goldenen
Blütenregen bleibt wie er ift. man findet nichts an

ihm zu verbeffern. Ein größeres Lob kann einem
Gartengewächs doch nicht gefpendet werden.

Zu diefem Goldgelb eine andere Farbe. Da

muß ich von einem Baume in unferem Garten er

zählen. Auf dem Rafen fteht eine Akazie. Robinjo.
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Bseucjaenaio, Dediiisneavo.. Ach, wenn die in Blüte
fteht! Tin Baum fo hoch und über und über mit
Blüten beladen! Zie find rofig-fleifchfarbe-n welch
ein wunderbares, unbegreifliches Uaturgefchenk. Und
der weiche, füße Duft! Tr erfüllt den ganzen Garten,
dringt durch die offenen Fenfter in die Zimmer, dringt
in die herzen. Aus diefem Blütenglücli klingt das
herzige füße Lied des Zchwarzliöpfchens . . . Das if

t

Schönheit, if
t ein wunder!

Und eines Morgens finde ich den vogel, den
lieben Jünger tot auf dem Aafen. Mit durchfchoffener
Bruft. Der Zlobert eines Buben hat's vollbracht. welch
ein Mißklang! . . .
die Akazien fchlagen bekanntlich recht fpät aus,

und fo erfcheinen die Blüten an unferem Baume
noeh ehe ein grünes Blättchen fich zeigt, Allmäh
lich aber leuchtet es hier und da goldiggrün aus
den Blütenlaften hervor, und wenn fchließlich das
weiten anhebt, dann hat der Baum feinen vollen
grünen Blätterfchmuck. Für einen kleineren Garten
ift Aoizjuiv. ps. Bessoujunu, die Uugelakazie ohne
Ichnitt zu verwenden. Auch fie bringt fchöne hell
rofa oder hellfleifchfarbige Blüten, die in dichten
Trauben zufammenftehen. aber nicht in der Menge
wie bei der vorigen. Zie if

t aber nicht zu ver
wechfeln mit der bekannten Angelakazie luerwis,

d
i?

alljährlich gefchnitten, eine kleine dichte Angel
bi det.
Ein wundervolles Farbenbild entfteht auch zur

Blütezeit des Botdorns. Guitar-8118 0xz*ereurtt11n
rubro (1. p., oder der rotblühenden Liaftanie. Zu
diefem vollen Bot bringt der allbekannte Zehnee
ballf Minimum opulus (i. fil., mit feinen weißen
Blütenklexen einen hellklingenden Ton.

noch fo vieles möchte ich aufzählen von fchän
blühenden Bäumen und größeren Sträuchern, aber
die weniger hohen Zträucher warten. um vorgeführt
zu werden. Auch hier läßt fich aus der Menge
nur einiges hervorheben. Die [iebliche weigelie,
Teig-elta. awabilis. mit ihren porzellangleichen
Blüten vom hellen bis zum tiefdunklen Bot. Sie
kommt aber nur bei möglichft freiem Standort zur
reichen Blütenentfaltung. Groß if

t die Zahl der
Zpieräen, Als hervorragende lleuheit möchte ich
Ipirnev. Bunte-clan Antonz' ll'uterc-r mit leuchtend
karminrofa Blütentrauben, die wie flache Zchirmchen
auf dem Laube ftehen, einführen. Mit kleinen weißen
Blüten überfät if

t

8]). "l'nunbergj, und zwar blüht
diefe fchon anfangs Frühling, gerade wie 8x), pruni
t'oljxr ti. pl. Gleich beliebt und artenreich find die
Deutzien. Aber auch hier if

t freier Standort und
sonne die hauptfache. follen fie ihren ganzen Blüten
reichtum entfalten. wer gewohnt ift, fie als Zwifchen
pflanzung zu fehen und fieht dann einen strauch
frei auf dem Bafen ftehend oder als Ausläufer einer
Ztrauchgruppe, der wird erftaunt fein, welche Blüten
mengen den Strauch überfchütten. Io erfreut mich
meine Beatria Zckxilirct alljährlich in ihrem weißen
Brautkleide, wenn ein gar ftrenger winter nicht die
Zweige hat erfrieren laffen. welcher Blumenfreund
kennt nicht [Akut-2m gruejlis! Allerdings meift als
Topf- und Treibpflanzen. Aber auch im Garten
blüht fie überreich, und eine Gruppeneinfaffung von
l). zrtnejljs und niedrig gehaltenen Thdonien, ab
wechfelnd gepflanzt. wie ich fie in einem Garten
blühend fah, bildet ein rotroeißes Blütenwunder von
unvergleichlicher Ichänheit.
Io viele fchöne Zier- und Blütenfträucher noch

zu nennen wären, fo mache ich doch mit einem ganz
gewöhnlichen Strauch, wie er im walde und in den
hecken wildwachfend zu finden ift. den Zehluß. Ich
möchte den holunder, ltnnibnc-us nig-rn. im Garten
nicht miffen. wenn er fein altes holz behält und

zur Blütezeit mit den großen. weißen Tellerdolden
bedeckt ift. dann offenbart er eine ganz eigene poefie,
er if

t

zu vergleichen mit dem innigen volksliede.
Und dann kommen im herbfte die glänzenden blau
fchwarzen Beerentrauben. Und mit ihnen kommen
die Vögel herbei, weit her, da finde ich neben den
fröhlichen Gefellen des eignen Gartens und der [lach
bargärten, dem Zaunkänig und Botkehlchen, den Meifen,
Buäffinken, und was da noch lebt und fingt, luftige
Grasmücken, die Amfel, die fich in unferem Garten

nokllf
nicht recht feftfetzen will, und dann die llachti

ga
Und fo kommen wir an einen dritten punkt,

der bei der wahl von Ziergehölzen beachtet werden
will. der auch der vogelwelt, und fomit auch wieder
dem Garten, zugute kommen foll.
die Beerenfträucher fallen und dürfen nicht

fehlen. Ts gibt Zträucher. die fchäne Blüten aber
unanfehnliche Zamen bringen, die aber doch den
Zingvd'geln im Spätherbft und winter reichlich Bah
rung bieten. Die Zhringen und der Jasmin (pfeifen.
ftrauch) bringen folch begehrtes Vogelfutter. Mehr
begehrt find aber die Beeren, und da folche an manchen
Zträuchern den eigentlichen schmuck ausmachen, fa

haben wir mit diefem Strauchwerk ein weiteres
Zihmuckmaterial für den Garten. [kun if

t

noch eine

fonderbare Zache zu beachten: diefe fchänfrüchtigen
Ziergehölze entftammen zumeift unferen heimifchen
wäldern, und wer folches waldgehälz in feinem
Garten anpflanzt, der hilft mit daran, der Zehänheit
unferer heimifchen pflanzenwelt mehr Beachtung zu
oerfchaffen.
Ich könnte mir ein fchäneres Gefträuch als den

europäifchen Zpindelbaum, Bro-15711118 eur()
nie-,118, das pfaffenhütchen, nicht denken. Ift er in
keinem grünen Blätterkleide fchon beachtenswert, f0

wird er im Beerenfchmucke geradezu zu einer sehens
würdigkeit. Das leuchtet wie rofenfarbene Blüten an
den Zweigen. die diefe Zier noäf tragenf wenn die
Blätter abgefallen find. Die Beeren find ein Lecker
biffen für manche vögel. befonders für die Rot
kehlchen.
(blühendrot leuchten die lockeren Blütentrauben

des wilden Schneeballs, Viburvurn opulns, die
Früchte des weißdorns und der wilden Bofen.
prächtig wird fich die Eberefche oder vogelbeere,
Zorbus nackupnrin. im leuchtenden Beerenfegen aus
nehmen, und daß diefe von vielen vögeln aufgefucht
werden, das wiffen doch die vogelfreunde und die
Liebhaber der Arametsvögel.
Aber auch manche Gartengehälze bringen fchän

wirkende Früchte, Cine ganze Reihe von Arten der
heckenkirfche, Louie-ara. kommt hier in Betracht.
Bote, weiße, blaue, fchwarze Beeren locken im Laube.
Die Alpenjohannisbeere, Bit-es a'pinuw. trägt
weniger auffällige Früchte, aber fie if

t

für den vogel
fchutz faft unentbehrlich, Denn nicht nur bieten die
Beeren den vögeln nahrung. fie bildet auch ein fo

dichtes Gebüfch. daß es der rechte Zufluchtsort für
die bedrohte vogelwelt wird. Zoll es aber auch zu
einem Fruchtanfatz kommen, dann müffen beide Oe

fchlechter zufammen angepflanzt werden, da fie ge
trennt männliche und weibliche Blüten tragen.

Manches Ichlinggehölz trägt ebenfalls in feinen
Beeren und samen reichlich Futter für die vögel.
diefes (behälz if

t aber fo wertvoll zur Ausfchmückung
des Gartens, daß wir in einer befonderen Abhandlung
näher darauf eingehen werden.

[loch ift eine wichtige Arbeit bei der pflanze
des Ziergehälzes zu befprechen. Für heute nur diefes:
nicht zu viel fchneiden; nur das alte holz heraus;
frühblühende Zträucher nach der Blüte fchneiden; die
anderen im herbfte oder frühem Zrüjahr. G. Floris.
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Leuchtkörper und Scheinwerfer im *['ierreich
Von dr. med. 0tt0 Thilo mit 11 Abbildungen

Die Leuchtorgane der Tiere wurde-1 erft in
der letzten Zeit genauer erforfcht. Erft jetzt wiffen
wir) daß einige von ihnen diefelben Einrichtungen

enthalten) wie unfere künftlichen Beleuchtungs

vorrichtungen, Man findet an ihnen Schein
werfer) Linfen, ja fogar einige porrichtungen,
die unfere Beleuäftungstechnik erft in der aller

letzten Zeit aufgenommen hat.
-
Bisher wurde

diefe Tatfache noch wenig berückfichtigt und
-

fo weit mir bekannt Y hat noch niemand ge
nauer feftgeftelltf inwieweit die tierifchen Be

leuäjtungsvorriäjtungen mit unferen künftlichen
übereinftimmen. Ich will es daher an diefer

Linfen fo fehr zu „verftärken", daß es noch weiter

als 20 Seemeilen leuchtet.
- Obgleich nun folch'

eine Lichtquelle als fehr fparfam erfcheint, fo if
t

doch die liatur noch fparfamer; denn die Licht
quellen der Leuchtorgane find ganz auffallend

fchwach. Lode hat durch perfuche feftgeftelltf
daß erft 2000 Quadratmeter Leuchtbakterien fo

ftark leuchten) wie eine gute paraffinkerze.

Gewiß hat die Leuchtmaffe vieler Leucht
organe eine größere Leuchtkraft, aber ohne Schein
werfer und andere „Liäftverftärkungen“ wiirden

fi
e nie fo wunderbar leuchten) wie Thun das

an einem Tintenfifche fah. Der ganze liörper
g war wie mit einemStelle tun und zugleich

darauf hinweifen, wie

die großen Errungen

fchaften unferer heu
tigen Beleuchtungs

technik zur genaueren
Erforfchung der tie

rifchen Leuchtorgane

gut ausgenüßt werden
können.

Außer den foeben

Diadem von Edelfteinen

befetzt. Einige Leucht
organe glänzten ultra

marin, andere himmel
blau, rubinrot, fchnee
weiß oder perlmutter

farben.

wodurch entfteht
nun das Leuchten fol

cher prächtiger Leucht
erwähnten fehr zu

fammengefetzten Leucht- Fig_ 1
_

organen findet man im

Tierreiche auch viele fehr einfache. Die einfachften find
wohl kleine linötchen in der haut) die nur fchwach
leuchten, da ihr Licht nicht durch Scheinwerfer
oder Linfen „verftärkt“ wird.
Man findet alfo in der Uatur denfelben

Entwicklungsgang wieder, den unfere ganze Be

leuchtungst-echnik durchgemacht hat, vom offenen
holzfeuer an, bis zu den hochentwickelten Leucht

feuern unferer heutigen Leuchttürme.
wie gering war die Leuchtkraft der alten

holzfeuer im vergleich zum aufgewandten Brenn
ftoffl welch' gewaltige holzmaffen waren er
forderlich, um ein Feuer zu erhalten, das 20 See
meil-en weit leuchtete! heutzutage leiften wir mit
einem guten petroleumbrenner *) mehr; denn wir

verftehen es, fein Licht durch Scheinwerfer und

Der Leuchtkrebs

maffen?
Es fcheint, daß die

Botaniker nahe daran

find) die Frage befriedigend zu beantworten.

Sie haben feftgeftellt, daß Luftzufuhr das

Leuchten der Bakterien fteigert, Luftentziehung

hingegen das Leuchten aufhebt. Das if
t

z. B.
der Fall bei der fogenanten „Bakterienlampe“
von Dubois. Sie befteht aus einem Glas
behälter, der eine leuchtende bakterienhaltige

Maffe enthält. Eine feitliche Öffnung im Behälter
und ein-e obere werden mit Baumwollpfropfen
verftopft, von Zeit zu Zeit muß man in die
Bakterienlampe Luft einblafen, wie in eine
primuslampe. Gefchieht das nicht, fo wird ihr
Licht bald matter. nach dem Einblafen hingegen

biematocelis nach Thun.

*) [loch immer haben viele Leuchttürme mehr
dochtige petroleumbrenner.



l)r. nic-c1. Otto Thilo

Fig. 2,

Zcheinnrerler
'* karbsloff

Fig, 3.

beurbtlcärper

*. karvstoff

Scheine-erleiZammellinse
Am Bau-he

Leuchtorgane des Leuchtlcrebfes dleinatoeeiis nach Thun.

beuclrtlcörper
Am Auge

leuchtet fie fofort auf. Die Aufnahme von Sauer

ftoff if
t

alfo eine Grundbedingung für das Leuch
ten der Bakterien. hierbei fcheint es fich um

einen chemifchen Vorgang zu handeln; denn das

Leuchten einiger Glarten, Tierfette und anderer

Stoffe kann man auch nur dadurch erreichen,

daß man duräj Chemikalien ihnen die Aufnahme
von Sauerftoff erleichtert. Sie ftrahlen dann

ebenfo wie die Bakterienj ohne wärme zu ent
wickeln, ein „kaltes Licht“ aus, das dem Bakterien

licht fehr ähnlich fieht, ja fogar ein ähnliches
Farb-enfpektrum hat wie diefes.

Molifch*) faßt alle diefe Tatfachen zufam
menj indem er fagt: „Das Leuchten der Vflanzen

vollzieht fich nur bei Gegenwart von freiem
Sauerftoff, der Leuchtprozeß beruht auf einer

Oxhdation, Schon außerordentlich geringe Mengen

von Sauerftoff vermögen das Leuchten zu unter

halten.
- Das Leuchten beruht höchftwahrfchein

lich darauf, daß die lebende Zelle eine Subftanz
das photogen erzeugt, das bei Gegenwart von

waffer und freiem Sauerftoff zu leuchten vermag."

Unwillkiirlich wird wohl der Lefer fragen:
Ift nun das Licht der tierifchen Leuchtorgane
vielleicht ebenfo befchaffenF wie das Bakterien

*) Molifch, Leuchtende pflanzen, Jena 1904.

Fig. 4 »>- Strahlung der parabelförmigen Scheinwerfer

e ö. Lichtquelle, nach Lavoifier. Fig. 5 x Strahlung
der elliptifchen Scheinwerfer nach Lavoifier. Fig. 6 >
Strahlung des von Ureisbögen umgrenzten Mangin

reflelttors

licht? nach den Angaben
von Molifch if

t das

allerdings der Fall, Die
fer Forfcher weift darauf
hin, daß fowohl im Bak
terienlicht, als im Licht der
Tiere die grünen Strah
len vorherrfchen. Auch
das Farbenfpektrum des

Bakterienlichtes if
t im

wefentlichen ebenfo be

fchaffen wie das Spektrum
des ktäfers l)rropiiorus
noetjlucus (Feuerfliege der

Indianer).

wie erzeugen jedoch die Tiere ihre Leucht
maffe?
Brauer*) hat nachgewiefen. daß die Leucht

organe der Fifche Drüfen enthalten, die einen
leuchtenden Saft aus eigentümlichen Zellen ab
fondern, Bei einigen Fifcharten haben die Drüfen
einen Gang, der nach außen mündet (Fig, 11).
Gelangt durch ihn der Saft nach außenf fo leuchtet
er dort, getrennt vom Fifche, weiter. Dasfelbe
gilt vom Leuchtfaft einiger ltrebfe und vom Saft
der Bohrmufchel. Es gelang Molifch fogar, eine

Fig. 7 : Augenfpiegel.

nach Ehun.

erhebliche Menge diefes Saftes in einem Glas

behälter aufzufangen. wir fehen alfa, das
Leuchten der Tiere if
t kein unmittelbarer
Lebensvorgang. Er kann alfo nur ein chemifch
phhfikalifcher Vorgang fein, Allerdings geht er
ganz befonders langfam vor fich und liefert in
folgedeffen nur ein fehr fchwaches Licht. wenn
trotzdem einige Tiere auffallend weit leuchten,

fo gefchieht das nur, weil entweder ein großer
Teil ihrer Oberfläche leuchtet, oder weil ihre fehr
zahlreichen Leuchtorgane ganz ausgezeichnete
„Lichtverftärkungen" haben. Schon oben wurde
darauf hingewiefen7 daß die Scheinwerfer und

Linfen in den Leuchtorganen im wefentlichen
ebenfo gebaut feien wie in unferen beften künft

lichen Beleuäjtungsvorrichtungen. Diefe Behaup
tung erfcheint wohl als etwas gewagt, wenn man
einen flüchtigen Blick auf unfere Abbildungen

wirft. Sollte es 3. B. wirklich notwendig fein.
daß der Scheinwerfer den Leuchtkörper foweit
nach vorn umfchließtF wie in Fig. 2 und 3.
hierauf kann man erwidern: Diefe Formen der

“'
) Brauer, Verhand. d
.

Deutfch. Zool. Gef. 1904.
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Scheinwerfer und diefe Aufftellungen der Licht
quelle. wie in Fig. 2 und 3. find heutzutage in

unferen Leuchtfeuern ganz allgemein gebräuchlich.
Sie wurden fchon im Jahre 1765 von keinem ge
ringeren als Lavoifier feftgelegt.*) Er wies
nach. daß die Lichtquelle am beften ausgenutzt

wird. wenn der Scheinwerfer den Leuchtkörper
foviel als möglich umfaßt. Das wird in einigen
Fällen am beften durch die parabelform erreicht
(Fig.4). in anderen am beften durch die Ellipfen

form. Fig. 5.
Die parabelform if

t

zu wählen. wenn es

fich darum handelt. möglichft alle von einem

Leuchtpunkt ausgehende Strahlen zu einem Bün
del zu vereinigen und diefem Bündel eine ganz

beftimmte Richtung zu geben. Der Leuchtpunkt

if
t dann im Brennpunkt der parabel anzu

bringen. damit die Strahlen parallel zur Achfe

ausfallen (Fig. 4b). Je weiter die parabel
den leuchtenden punkt umfaßt. um fo mehr
Licht wird nutzbar gemacht.
Die Ellipfenform dagegen if

t

anzuwenden.
wenn die von einem punkte ausgehenden Strah
len gleichmäßig im Raum über 18()0 verteilt
werden fallen. Der Leuchtkörper if

t

hierbei in

dem einen Brennpunkte aufzuftellen und die El
lipfe if

t

durch eine Ebene zu begrenzen. welche
man fenkrecht zur Achfe durch den anderen Brenn

punkt legt (Fig. 5 l.).
neuerdings werden jedoch auch Rreisbögen

viel für Scheinwerfer aus Glas benutzt. Auf
einem Durchfchnitte eines folchen Glasreflektors
(Fig. 6) fieht man. daß er von zwei Rreisbögen
gebildet wird. Im Wittelpunkte des inneren

Rreifes wird die Lichtquelle e aufgeftellt. Infolge

deffen fallen die Strahlen rechtwinklig auf den

inneren Rreis und gelangen ungebrochen an den

*) pgl. peitmeher. Leuchtfeuer u. Leuchtappa
rate. Wünchen u. Leipzig (Oldenburg) 1900. Seite 81.

Fig. 9 : holophanglocke. mager-echter Schnitt.
ftreuung des Lichtes durch ein fenkrechtes prisma.

Zer

äußeren Rreis. Von

hier werden fi
e

zu

rückgeworfen und

beim Austritt paral
lel zur Achfe CA

gebrochen. - Diefe
drei verfchiedenen
Formen findet man

nun nicht nur in

unferen heutigen Be

leuchtungs-porrich

tungen. fondern auch
an den Leuchtor

ganen der Tiere

und zwar if
t die

Form fogar je nach
dem Zwecke befon
ders gewählt!
Der von Rreis

bögen gebildete

Scheinwerfer Fig. 3
.

hat vor dem Schein
werfer noch eine

Sammellinfe und

wirft daher auf
kurze Entfernungen ein ganz befonders grelles Licht
wie ein Brennglas. Derartige Leuchtorgane findet
man am Bauäfe einiger Leuchtkrebfe (Fig. 1).
Sie haben dort die Aufgabe. die von den

Scheren der Greiffüße erfaßte Beute nach Art
einer Schufterkugel zu erhellen.
Der elliptifche Scheinwerfer hingegen (Fig. 5)

verbreitet ein fehr zerftreutes Licht in einem
weiten halbkreife und auch diefe Form kommt
bei Tintenfifchen vor.

Ein parabelförmiger Scheinwerfer if
t am

Leuchtorgane des Auges eines Leuchtkrebfes vor

handen (Fig. 1 und 2). Beim erften Blick fällt
es auf. daß diefes Leuchtorgan gerade am Auge

des Rrebfes angebracht ift. Aber für den Arzt

if
t das gar nicht auffallend. befeftigt er fich doch

auch einen Scheinwerfer am Auge. wenn er die

Augen. Ohren u. a. bei feinen Rranken unter

fucht. nur if
t bei ihm im Wittelpunkt des Schein

werfers ein Guckloch angebracht (Fig. 7).
Ganz befonders auffallend if

t der Schein

werfer (Fig. 11). der nahezu einen ganzen Rreis
bildet. Seine Bedeutung if

t

fchwer verftändlich;

vielleicht gelingt es einmal einem Beleuchtungs

techniker uns auch diefe Form zu erklären. Dann
kann der Wenfch wieder einmal etwas von der

Ratur lernen. Ganz unverftändlich erfcheinen
die Fafern vor dem Leuchtkörper in Fig. 8.

Thun fagt von ihnen. fi
e

feien feidenglänzende

Fafern. die fo hart find. daß beim Zerlegen

das Weffer des Wikrotomes oft ausgleitet

und das ganze Leuchtorgan zerreißt. Wich er

innern diefe glasharten Fafern an die prismen
der amerikanifchen holophanglocken für Rernft

Fig. 10 : holophanglocke
für eine Rernftlampe,
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l-'arbstotl

Ausgang eierl)rüse

Fig. 11 : Leuchtorgan des Fifches Sonostoina;
durch den Gang wird ein leuchtender Zaft abgefondert.

lampen (Fig. 10). Diefe gefchloffenen Glas
glocken beftehen aus kreisförmigen Glasprismen.
An der Innenfeite der Glocken verlaufen die
prismen fenkrecht, an der Außenfeite jedoch wage
recht. (Fig. 9 gibt einen wagerechten Zchnitt
einer derartigen Glocke.) Auf ihm find felbft
verftändlich nur die fenkrechten prismen fichtbar.
Die wagerechten und fenkrechten prismen kreuzen
einander (Fig. 10). Die fenkrechten zerftreuen
das Licht (Fig. 9), die wagerechten dagegen werfen
es nach unten. :infolgedeffen erhellen die halo
phanglocken hauptfächlich nur den unteren Teil
des Zimmers, die Decke wird abfichtlich bedeutend

fchw-ächer beleuchtet* um Licht zu fparen.

l)r. Georg Biedenkapp / Ueueres zur liaturgefchichte der genialen Menfchen

An dem Leuäftorgane, das in Fig. 8 dar
geftellt ift, find nur fenkrechte Fafern vorhan
den. Die wagerechten fehlen wohl deshalbf weil
es nicht erforderlich ift. das Licht nach einer be

ftimmten Bichtung hin abzulenkenf wie bei den

holophanglocken. Es foll nur eine Zerftreuung
des Lichtes bewirkt werden und hierzu genügen
die fenkrechten Fafern. Auf eine Ausbreitung des

Lichtes weift auch fchon der flache Bau des ganzen

Leuchtorganes hin.

Überblickt der Lefer zum Zchluß die hier
befchriebenen Leuchtorgane, fo wird er mir wohl
zugebem daß fie in allen wefentlichen
punkten mit unferen künftlichen Beleuch
tungsvorrichtungen übereinftimmen und
nur in Einzelheiten von ihnen abweichen. Aber
gerade diefe Abweichungen werden vielleicht ein

mal eine handhabe dazu bieten, fie genauer zu

erforfchen und vielleicht wird auch unfere Be
leuchtungstechnik dadurch eine Bereicherung er

fahren.

Jedenfalls wäre es fehr zu wiinfchen, daß
die Beleuchtungstechniker zufammen mit dem

phhfiker und Biologen auf diefem Gebiete ar
beiten.

Der Biologe hat die Lebensverhältniffe der

Tiere, fowie die Entftehung und Erhaltung ihrer
Leuchtorgane genauer zu erforfchen. Beleuch
tungstechniker und phhfiker haben aber dur>f
Berfuche und Berechnungen die ovtifche Bedeu

tung der verfchiedenen Formen genauer feftzu
ftellen. Jedoch if

t leider vorderhand bei uns ein
derartiges einmütiges Zufammenarbeiten noch zu
wenig entwickelt.

Neueres zur Uaturgefchichte der genialen Menfchen
Von l)r. Georg Biedenkapp (Zrhluß).

'Davon abgefehen. wäre die Theorie von

Fließ fehr beftechend; ihr den entmutigenden.
deprimierenden Charakter zu nehmen. if

t aber
um fo mehr gebotenf als nun noch von andrer,

gleichzeitiger Zeite eine das Genie nicht gerade
ermutigende Lehre aufgeftellt worden ift. Beib

maher vertritt nämlich neuerdings den Zatzf
daß die meiften Genies keine oder nur eine

fehr bald erläfchende männliche Uachkommenfchaft
haben. nehmen wir nur das gegenwärtig po
pulärfte Beifpiel, Zeppelin, der keinen John.
nur eine Tochter befitzt. ., Zolcher Beifpiele
laffen fich verblüffend viele aufzählen. indeffen

erfordern fi
e

doch noch eine genauere prüfung,
ob nicht ungünftige Lebensumftände das Ent

ftehen reichlicher und gefunder liachkommenfchaft
verhinderten, oder ob nicht das Genie felber

nur ein vermeintlichesf durch Entwendung frem
den geiftigen Eigentums zu Ruhm gelangtes
Individuum gewefen, fchließlich auch, ob nicht
auch Genies vorhanden waren. die fich reicher
und zugleich blühender Uachkommenfchaft er

freuten, Ba if
t es zum Beifpiel auffällig, daß

gerade begabte Mathematiker wie Bernoulli,
Euler, Graßmann, alle drei ohne Zweifel
geniale Männer, reichliche und blühende nach
kommenfchaft befaßen.
Das Erläfchen der llachkommenfchaft mag

bei genialen Menfchen, die zu Buhm gelang
ten - und von den vielen Genies* die nicht
berühmt wurden. wiffen wir eben nichts - feinen
Grund oft genug in verleidetem, verekeltem
Leben gehabt haben, denn was if

t

doch der

Buhm?



neueres zur klaturgefchichte der genialen Menfchen

Treffend antwortet darauf petöfi:
was if

t der Ruhm? Ein Regenbogenlicht.
Ein Sonnenftrahl. der fich in Tränen bricht.
prometheus. Laokoon. Raffandra. hera
kles. Schillers Teilung der Erde reden von
den älteften Zeiten bis zur Gegenwart eine deut

liche Sprache von dem arg vergällten Gefchäft.
ein Genie zu fein. Und ein anderes will noch er
erwogen werden. wir wiffen nur von Genies.
die zu Ruhm gelangten; dies glückte aber meiftens.
wie man fich denken kann. nur den Unbeweibten
oder Rinderlofen, Es mag Taufende weit größerer
Genies gegeben haben. die bei großer Familie
wohl erftaunliche geiftige Leiftungen vollbrachten
und mächtig anregend wirkten. aber doch eben

nichts hervorbrachten. das fie berühmt gemacht

hätte. Und dazu dürfen wir nicht in allzugroßer
hochachtung vor der überlieferten Gefchichte er

fterben. wir wiffen es ja aus unmittelbarer Ge
genwart. wie auch der Ruhm. genau fo wie der

Reichtum. unehrlich erworben werden kann und

mancher Ruhmestitel einem Genie gebührt. das

vielleicht eben wegen Behinderung durch große

Familie nicht feine Rechte geltend machen konnte.
Der gefunde Menfch muß fich auch darüber klar

fein. daß das Gerede von der Unfterblichkeit

täufchender Schein ift. heute fchon find Taufende
Genies trotz größter Leiftungen vergeffen. und

in zehntaufend Jahren werden die allermeiften
Unfterblichen unferer Literatur- und wiffeus
gefchichte gänzlich im Gedächtnis der Menfchen
geftorben fein.
In unkultivierten Zeiten hat man fchwäch

lich geratene Rinder dem Tode preisgegeben.

hätte diefer Brauch fich bis zur Gegenwart er

ftreckt. dann wären Repler und Rewton. gewiß
große Genies. bald nach der Geburt ausgefetzt

worden. und niemand hätte von ihrer genialen

Begabung erfahren. Solcher Beifpiele gibt es

viele. und fie lehren. daß fchwächliche Rörper

lichkeit ein Grund fein mag. ein Rind mehr
geiftigen Intereffen zuzuwenden. während die
Altersgenoffen andre Dinge treiben. weiterhin
mag die fchlechte körperliche Ausftattung fchuld
fein. daß folche Individuen im Jugendalter nicht
mit derberen Genoffen den wettbewerb um weib

liche Zuneigung aufnehmen können und deshalb.

fich in Runft oder wiffenfchaft vertiefend. dort

ihre ganze Rraft aufwenden. Menfchen mit
genialen Anlagen mögen weit mehr geboren
werden als fpäter zur Renntnis der Gefchichte
kommt; gerade genialfte Menfchen aber. wenn

fie obendrein körperlich gut ausgeftattet find.
gehen in Gefahren der Liebe oder der Familie
unter. während die fchwächlicheren vor folchen
Gefahren behütet bleiben. weil fie von vorn

herein da nicht mitkonkurrieren. wo es fich um
Liebe und Ehe handelt. Solche Erwägungen
werden von denen nicht beachtet. die den Satz
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aufftellen. daß das Genie naturgefetzlich wenig

oder keine llachkommenfchaft habe. Dem muß
jedoch nicht fo fein. wenn die Menfchen nur
wollen und den Sachverhalt. wie wir ihn hier
beleuchteten. beherzigen.
Sind die Genies. die dem vaterlande An

fehen. Abfatz und neue Erwerbsgelegenheiten ver

fchaffen und das ganze volk hinter fich herziehen.
wirklich das hirn der [lation. der gute Genius.
die väter des vaterlandes. dann muß auch feiner
feits das volk den bisherigen Schlendrian duräj
eine pfleglichere Behandlung feiner Genies er

fetzen. denn. wie wir fahen. vieles Entmutigende
wird bereits in der Theorie gelehrt. und die Fälle
deffen. was das Genie von feiner Betätigung

abfchrecken kann. vermöchte fchließlich fo groß

zu werden. daß wirklich die Genies tatfächlich
entmutigt werden. für das Ganze ihre haut zu
Märkte zu tragen. Man wende nicht ein. daß
gerade für das Genie der Satz gelte. es müffe
einem inneren Drange folgen und fein werk
ans Licht bringen. und wenn die welt voll Teufel
wäre. Bisher folgten die Genies gewiß einem

unwiderftehlichen Drange. aber nur deshalb einem

unwiderftehlichen. weil ihnen die Schreckniffe
nicht zu groß dünkten und die Schickfale früherer
Genies einer fchlimmeren vergangenheit anzu
gehören fchienen. Jeder denkt eben. mit ihm
fange eine beffere neue Zeit an. er müffe das

Schickfal zwingen; wird ihm aber fchon in der

Theorie gefagt. daß er ein Irrfinniger fei oder
Entarteter oder auf den Ausfterbeetat Gefeßter.
dann könnte es doch wohl auch anders kommen.

Indeffen find wir mit unferer Betrachtung
darüber. was wir vom Genie wiffen. noch nicht
zu Ende. wir hatten uns bemüht. peffimiftifche
Lehren durch neue Erwägungen ihres entmuti

genden Charakters zu entkleiden. wilhelm
Oftwald hat behauptet. Frühreife fei ein Cha
rakteriftikum des Genies. und man falle auf früh
reife Rinder befonders achten. Dies if
t aber

gewiß nicht richtig; frühreif bedeutet häufig auch
früh fertig. Solche Individuen hören mit ihrem
geiftigen wachstum auf. wenn andre. die fpäter

reifen. erft recht zu blühen beginnen. wohl aber
kann man das frühe Intereffe. die früh ein

fetzende Leidenfchaft für ein beftimmtes geiftiges
Gebiet als ein Zeichen des Genies betrachten.
Eben vermöge diefes früh beginnenden Intereffes
für befondere Dinge wird das junge Genie un
empfänglich. ja widerfpenftig gegen Dinge. die

feinen Geift nicht nähren; deshalb verabfcheut
es die Lernfrohn. es müßte denn gerade ein

univerfell gerichtetes. philofophifches Genie fein.
das nicht univerfal genug fein kann und deshalb
mit Begier alle Dinge gerne lernt. die ihm auf
gegeben werden. Ganz falfch if

t

Oftwalds Satz.
die meiften großen Männer hätten auf der Schule
nichts getaugt.



prof. l)r. Rohland

Zur Auslöfung jugendlihen Genies hat fih.
das lehren viele Beifpiele klar und deutlih. das

Aufwahfen in einer berufsverwandten Umwelt
wohltätig erwiefen; wo innere Ueigung zu einem

Fahe zufammenftimmte mit dem. was in der

Familie oder engeren Umgebung eifrig getrieben
wurde. da konnte eine geniale Begabung früh in die

ihr nötigen Kenntniffe und Fertigkeiten hinein
wahfen und zur fhöpferifhen Tätigkeit bereits
fertig und vorbereitet fein. wenn andre. ebenfo
genial beanlagte Individuen fih nah auf höheren
Shulen vielleiht durh Berge niht kongenialen

wiffens durharbeiten mußten. Für Erfinder und
Entdecker zumal hat fih das fheinbare Unglück.
keiner höheren ghmnafialen Bildung teilhaftig

zu werden. eher als ein Glück erwiefen. denn

fo blieb das Genie mit wortwiffen und Examen
kenntniffen verfhont. die das hirn belaften und
die phantafie lähmen. alfa der freieften Beweg

lichkeit fhöpferifhen Geiftes zum Alp werden
können.
weiter wiffen wir. daß ohne den Mut. neue

wege zu gehen und fih den Fährlihkeiten un
bekannter pfade auszufetzen. auh dem Denken
und Forfhen niht neue Bahnen gebrohen werden
können. Mut und Unternehmungsluft. Ver
wegenheit zu neuen Dingen und eignen Meinun
gen. die Luft am wagnis einer ganzen welt von

widerftänden zum Trotz. das gehört. mindeftens
bei den »Erfindern und Entdeckern. zum Kenn

zeihen des Genies. daher denn die Stärke des

Geiftes fih oft früh fhon in der Sehnfuht verrät.
weit in der welt herumzukommen. rein leiblih
und rein geiftig. Diefer Drang in die Ferne
führte dann oft in berühmten Fällen auh wirk

lih zu erfolgreihen Auslandsreifen. auf denen
Erfahrungen gemacht wurden. die daheim niht
zu haben waren. dem Genie aber nun der Aus
gangspunkt einer ganzen Lebensarbeit wurden.
Robert Maher maht auf Java eine unfhein
bare. nur in den Tropen ermöglichte Beob
ahtung und wird dadurh zum Begründer der
neueren phhfik; er hatte die welt fehen wollen.
um feinen Geift und fein medizinifhes wiffen
zu erweitern und eine lange. mehrmonatige See

reife an Bord eines Backfteinfhiffes niht ge

fheut. Und fiehe da. fein Mut ward belohnt!
Th. Darwin fuhr vier Jahre mit einem Ver
meffungsfhiff auf dem Meere an fernen Ge

ftaden umher und fammelte da die Eindrücke.
die für feine Lehre entfheidend wurden; vor
der Reife fühlte er fih herzkrank. fragte aber

den Arzt niht. um niht die Mitfahrt unterfagt

zu bekommen! Das jüngfte Beifpiel diefer Art

if
t Zeppelin. der als junger Offizier nah

Amerika fährt und drüben am Bürgerkriege teil
nimmt; dabei aber den erften nahhaltigen Ein
druck von der Verwendung des Ballons im Kriege
empfängt. Derfelbe Mut. der feinen Träger in
die weite. freundlofe Ferne führt. bewirkt fo

auh eine gewiffe Einfamkeit für den diefer Art
Mutigen. und Einfamkeit wieder ift nötig. wenn

fih die Geifter finden fallen. Und auh zur Einfam
keit if

t Mut nötig. den die meiften niht befitzen.
Uihts dürfte alfo für die nationale Er

ziehung und infonderheit zur pflege des
Genies wihtiger fein als die pflege des
Mutes und der Fähigkeit. allein zu fein.*)
floh eine Eigenfhaft aber fheint beim

Genie unerläßlih: die Treue. Ohne Treue wäre
das lange Ausharren bei einer Lebensaufgabe

niht denkbar. ohne Treue niht Vertiefung mög

lih. Die Treue finden wir oft fhon von den
Vorfahren des Genies in Glaubensdingen be
währt; Zeppelins Vorfahren mütterliherfeits
zum Beifpiel wanderten ihres Glaubens wegen
lieber aus Frankreih aus. als daß fie treulos

ihre überzeugung geopfert hätten; auswandern
in eifenbahnlofer Zeit aber war keine Kleinigkeit 1

Ein fheinbarer widerfpruh wäre der hinweis
auf Goethe. der doh gerade in Liebesfahen niht
der treuefte war. Zugegeben; aber als Künftler.
als Forfher und Dihter blieb er fich felber in
hohem Maße treu. Goethe wäre allerdings viel

leiht auh ein noh dauerhafterer Geift geworden.
wenn er in feinem Liebesleben größerer Treue
fähig gewefen wäre.

Faffen wir zufammen! Ueuere Theorien
glauben manherlei vom Genie zu wiffen. das

für das Genie felber entmutigend wirken muß.
wir fahen jedoh. daß Zweifel daran möglich.
mithin Entmutigung niht nötig ift. weiter

ftellten wir feft. daß zur Auslöfung des Genies
pflege des Mutes. Fähigkeit zur Einfamkeit
und Treue erforderlih if

t und die Belaftung mit
totem Examenwiffen. überhaupt die lange Shul
frohn vermieden werden muß. Für zukünftige
Erfinder und Entdecker wäre an deffen Stelle früh
zeitige Vertrautheit mit naturwiffenfhaftlihem
und tehnifhem wiffen eine Forderung des Tages.

ii) Eine große Reihe von Beifpielen hierfür findet
man in meinem Buche „Schultaugenihtfe und Mufter
fhüler“ und in meiner Zeppelinbiographie. die dem

nähft erfheinen wird.

Farbige wirkungen von wärme und Licht / Von a. 0. prof.
dr. [Kahland,

Es if
t

wohl bekannt. daß unter dem Einfluffe
des Liht-es. d
.

h
. der ftrahlenden Energie. zahl

um fo weniger aber. daß dies auh bei Tem
peraturwehfel ftattfindet. Ein fehr intereffantes

reihe mineralifhe Stoffe ihre Farben ändern. Beifpiel diefer Steigerung der Farbintenfität
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unter dem Einfluß der ftrahlenden Energie
mit wachfender Temperatur bildet einer der

Grundftoffe. nämlich der Schwefel. Seine gelbe

Farbe erfcheint um fo blaffer. je niedriger die
Temperatur ift; fchon Schönbein hat beobachtet.
daß der Schwefel bei _509 faft farblos ift.
erniedrigt man aber die Temperatur noch mehr.
was mit hilfe der flüffigen Luft möglich ift. fo
wird die Lichtabforption des Schwefels f0 fehr
geändert. daß er weiß erfcheint.
Erhöht man jedoch die Temperatur unter

Einhaltung des normalen Druckes bis etwa 1140.
fo tritt zunäihft trotz des Überganges aus dem

feften in den flüffigen Aggregatzuftand eine Farb
änderung des Schwefels nicht ein. fondern er

behält feine hellgelbe Farbe. Erft bei ftärkerem
Erhitzen wird eine allmählich fortfchreitende
Farbvertiefung bemerkbar. die fich dem

Dunkelbraunfchwarz nähert. indem zugleich
der Schwefel zähflüffig wird. Bei noch höherer
Temperatur. bei 330-340". gewinnt er zwar die
Eigenfchaft der Dünnflüffigkeit zurück. aber nicht
die heitere Farbe. Die oben erwähnte Farb
intenfität behält er auch. wenn er aus dem

flüffigen in den gasförmigen Zuftand iiber
gegangen ift.

Auf einem Temperaturgebiete von etwa
600" variiert demnach die Lichtabforption des

Schwefels. derart. daß feine Färbung vom weiß
bis zum Braunfchwarz reicht.
Aus diefen Beobachtungen geht hervor. daß

die Angabe. der Schwefel if
t gelb. eigentlich nur

dann richtig ift. wenn die äußeren Bedingungen.
vor allem die Temperatur. erwähnt werden. Mit
fteigender Temperatur wächft feine Abforptions
fähigkeit für das Licht. während fie mit finken
der Temperatur abnimmt.

Tritt außer der Temperaturänderung noch
das andere Moment hinzu. daß mit dem Schwefel
bei beftimmter Temperatur irgendein anderer
Stoff. bald in kleinerer. bald in größerer Menge
in Berührung kommt. fo kann er faft alle Töne
der Farbenfkala vom hellften Bot bis zum tiefen
violett annehmen.
Obwohl zahlreiche Beobachtungen diefer Art

vorliegen. haben fi
e

doch nicht zur Löfung eines

problems gefiihrt. das auch in technifcher hin
ficht von Bedeutung ift. und zwar zur Löfung
des problems der Farbbildung des Ultra
marins.
Obwohl fich eine ganz ungewöhnlich große

Schar von Gelehrten mit der Erforfchung der

Ultramarine und der Urfache der Farbbildung.
etwa von 1841 bis zur Jetztzeit. befaßt hat. fo

if
t

doch das undurchdringliche Geheimnis. das über
dem Ultramarin fchwebt. bis jetzt noch nicht ge
lüftet worden.
Die mit hilfe der Analhfe ermittelten Er

gebniffe können über die Urfachen der Farbbil

dung nichts ausfagen; in diefen wird meiftens
der Schwefel als Gefamtfchwefel angegeben.
der im Gange der Analhfe in der Form von

Schwefelwafferftoff. freiem Schwefel. Schwefel
fäure. unt-erfchwefliger Säure und fchwefliger
Säure beftimmt worden ift.
In bezug auf die Farbbildung des Ultra

marins wurde felbft Goethes Farbentheorie zur
Erklärung herangezogen. indem man annahm.
daß fchwarzes Aluminiumfulfid von einem
weißen Tonerdefilikat umhiillt fei.
Goethe felbft hat an dem Ultramarinproblem

großes Intereffe genommen; er bemerkte auf
fein-er italienifchen Reife im Jahr 1787 in den
kialköfen von palermo blaue Maffen. welche
von der hellften. blauen Farbe bis zur dunkelften.

ja zur fchwärzeften übergingen. und die er als

Glasflüffe bezeichnete. Er machte auch auf die
Möglichkeit der künftlichen Uachbildung diefer
blauen Maffen aufmerkfam.
Die Erklärung für die Entftehung diefer

blauen Farbtöne findet fich darin. daß die fiziliani
fchen lialkbrenner ftatt reiner lialkfteine ton- und
fchwefelhaltigen Marmor gebrannt haben.
Auch in der natur find-en fich anders als

gelb gefärbte Schwefelarten. G. Magnus be

richtet über die braune Farbe eines Schwefels.
der aus Badoboh in Ungarn ftammt; diefer ver
dankt feine Farbe einer in Schwefelkohlenftoff
unlöslichen Beimengung. die aus einem Silikat
von ttalk. Tonerde und Eifen befteht. das innig
mit einer bituminöfen Subftanz gemengt ift. Ob

gleich diefe Beimengung noch nicht 0.2 v. h
. vom

Gewicht des Schwefels beträgt. fo if
t

fi
e

doch fo

fein in d-emfelben verteilt. daß fie in verbindung
mit dem Schwefel die Urfache der Farbe fein
kann. Man ift wohl berechtigt. diefe in der Uatur
aufgefundene Vereinigung von Silikaten mit dem

Schwefel als rotbraunes Ultramarin zu be
zeichnen.
In derfelben Gegend. in Säfmölnitz in Un

garn. wurde ein grünlicher Schwefel gefunden.
der feine Farbe einer in Schwefelkohlenftoff un

löslichen Beimengung verdankt.

Auch ich habe in Tirol in der Uähe ftark
fchwefelhaltiger Quellen Silikate beobachtet. deren
grünlich-blaue Farbe offenbar einem natür
lichen Ultramarin zuzufchreiben ift.
Dem blauen künftlichen Ultramarin kommt

der natürliche Lafurftein am nächften. der zu
jener Gruppe ziemlich feltner Mineralien gehört.
zu der man noch den farblofen hauhn. Sodalith.
Uofean zu zählen pflegt, Die Zufammenfetzung
des Lafurfteins if

t der Analhfe nach die folgende:

Uiefelfäure: 35.8%; Tonerde: 34.89/0. U320:
23.20.0; Z: Dio/of 09.603: 3.10/0.
Aus dem Lafurftein wird das Ultramarin

auf mechanifchem wege durch Schlämmen und

pulverifieren gewonnen; es hat eine diskretere.



weniger aufdringliche Färbung als das künftliche
Ultramarin. Zuweilen findet fich bei letzterem
die fog. Ultramarinkrankheit. In ftärkeren
Schichten auf Bildern angewendet, wird die

Farbe manchmal blind und weißlich. wahr
fcheinlich ruft hier die ftrahlende Energie im
Verein mit der ktohlenfäure und Feuchtigkeit der

Luft diefe Entfärbung hervor.
Ferner verlieren die bei gewöhnlicher

Temperatur rot gefärbten Oueckfilberfalze;

Oueckfilberoxhd und Oueckfilberjodid bei- 180"; alfo einer Temperatur, die fich mit hilfe
von flüffiger Luft ebenfalls bequem herftellen läßt;
an Farbintenfität. Eine chemifche Uonftitutions
änderung _hat nachweisbar nicht ftattgefunden,
die fonftigen Eigenfchaften diefer Salze, die Reak

tionen; die fie ausüben; haben keine Änderung

erfahren.

Diefe Farbänderungen werden durch Tem

peraturänderung im wefentlichen hervorgerufen,
es if

t allerdings nicht unmöglich; daß auch die

ftrahlende Energie dabei eine Bolle fpielt.
Das eine der beiden Salze; der Zinnober,

erleidet durch ftrahlende Energie eine tiefgehende

Farbänderung; er wird im Licht fchwarz; trotz
dem haben fich feine phhfikalifchen und chemifchen
Eigenfchaften nicht geändert.
Das umgekehrte Vhänomen, wie beim Schwefel

und den Oueckfilberfalzen; if
t bei den Oxhden

von Zinn und Blei zu beobachten. Bei diefen
find-et bei Temperaturerhöhung eine allmähliche
Steigerung der Farbintenfität ftatt. Zu diefen
phänomenen gehört auch, daß der Gips beim
Brennen eine fchwach bläuliche Färbung an
nimmt; die er bei Erniedrigung der Temperatur

nach einiger Zeit wieder verliert.

Obwohl folche phrochemifche Farbänderun
gen, die durch Temperaturänderung im Verein

mit den bei ihnen ausgehenden Strahlungen her
vorgerufen werden, bei vielen ktörpern, befonders

auch bei der Darftellung von Ton- und por
zellanwaren fich abfpielen; fo find doch ihre

Urfachen felten aufgefunden worden.

Sonnenftrahlen allein rufen an zahlreichen
Gefteinen, Salzen ufw. Farbänderungen hervor;

trifft z. B. die ftrahlende Energie auf Aupfer
falze, fo vertieft fich deren Farbe. Kupfer
chlorüre und Bromür-e werden in direktem

Sonnenlichte dunkelblau bis violett. Viele an

organifche Stoffe, Ocker; Zinnober; die als Maler
farben dienen; erleiden unter dem Einfluß des
Lichts erhebliche Farbänderungen.

Unfere hausfrauen wiffen die ftrahlende
Energie wohl zu fchätzen; die den Sonnenftrahlen
ausgefeßte wäfche erfährt durch fi
e eine Farb

verflachung, fi
e wird gebleicht, ohne, wie es
das Thlor tut, gefchädigt zu werden. Auch manche
farbige Gewänder werden durch die Sonnen
ftrahlen gebleicht; aber fchon bei den Babh

prof. l)r. Bohland f Farbige wirkungen von wärme und Licht

loniern und tighptern war die liunft bekannt,
wie plinius und Vitruvius berichten; echte und
lichtbeftändige Farben herzuftellen, die zum
Färben von Zeug und in der Malerei benutzt
wurden

Andererfeits vermag die ftrahlende Energie
auch Farbvertiefungen hervorzurufen; f0

wußten auch fchon die alten purpurfärber, daß
die mit dem Safte der purpurfchnecke impräg
nierten Zeuge erft im Sonnenlichte ihre wunder
baren, glänzenden Farben erhielten.
weißer phosphor wird fowohl durch Tem

peraturerhöhung bis 3100, als auch durch, dauernde

Belichtung in feine rote Modifikation umge
wandelt. hier vollbringt die ftrahlende Energie
eine phhfikalifche Umwandlung; weißer phos
phor oxhdiert fich an der Luft; diefe Reaktions
gefchwindigkeit if

t eine fehr große; er if
t eins der

ftärkften Gifte, das fchon in fehr kleinen Mengen
tötlich auf den Menfchen wirkt; außerdem
leuchtet er im Dunkeln; ftrahlende Dämpfe aus
ausfendend.
Der rote Vhosphor dagegen oxhdiert fich

nicht an trocknet Luft; leuchtet nicht im Dunkeln
und if

t vollftändig ungiftig.
hier vollbringt alfo die ftrahlende Energie

eine große; molekulare Umwandlung, eine Ver
änderung in der kionftitution der Materie, deren
Urfachen mit den jetzt uns zu Gebote ftehenden
wiffenfchaftlichen hilfsmitteln noch nicht genau
erkannt werden konnten.

Strahlende Energie wandelt den geruchlofen

Sauerftoff in feine charakteriftifch riechende
Modifikation, das Ozon um; bei Gegenwart von
Vhosphor oder Benzaldehhd. Das Ozon if
t irn

Vergleich mit dem Sauerftoff durch größere
Beaktionsfähigkeit ausgezeichnet; wo die Oxh
dationsenergie des Sauerftoffs verfagt; wie beim
Silber; ruft das Ozon die Oxhdbildung, alfo
Schwärzung des Silbers; hervor, Auch zahllofe
chemifche Verbindungen können als lichtemp
findlich angefehen werden; Atherfchwingungen
und chemifche Energien treten da in weehfel
wirkung miteinander. Die hauptvertreter diefer
lichtempfindlichen Subftanzen find die haloidfalze
des Silbers (Thlor-, Brom- und Jodfilber), Die
latente Lichtwirkung diefer Silberfalze bietet noch
viele probleme dar, obwohl fi

e in der photo
graphie eine weitverbreitete; fehr beliebte, prak
tifche Anwendung gefunden hat. Eine äußerliche
Farbänderung if

t an einer belichteten Bromfilber
platte nicht wahrzunehmen; erft bei nachfolgen
der Behandlung mit einem Entwickler oder her
vorrufer, ftark alkalifchen Flüffigkeiten und Be
duktionsmitteln, wird erkennbar. daß die von
der ftrahlenden Energie mehr oder weniger ge

troffenen Stellen des Bromfilbers mit ent
fprechend größerer oder geringerer Gefchwindig
keit mit diefen reagieren. Dann erft erfcheint
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eine fichtbare perminderung des Bromfilbers;
es tritt eine Schwärzung auf. herrührend von
den abg-efchiedenen Silber- oder Sauerftofffilber
verbindungen. Ein Alchemift. h-einrich Schulze
in halle a./S.. machte im Jahre 1727 zufällig
die erfte derartige Beobachtung; er löfte. in der
Sonne ftehend. Silber in Salpeterfäure auf.
und goß diefe Löfung auf Rreide; dabei bemerkte
er zu feinem Erftaunen. daß die den Sonnen

ftrahlen zugewandte Seite der Rreide fich dunkel

färbte. während die Rückfeite weiß blieb.
pie( rafcher als an anorganifchen Stoffen

werden an organifchen durch Sonnenftrahlen
Farbänderungen hervorgerufen; oft in recht
unerwünfchter weife. Aus einer Wifchung von
Stuckgips und flüffiger Stearinfäure oder
von in petroleumäther gelöftem paraf
fin wird die fogenannte Elfenbeinmaffe her
geftellt. die zur Bildung von Statuen ufw.
benutzt wird, Unter Einfluß der ftrahlenden
Energie tritt in diefer nun eine molekulare

veränderung der organifchen Stoffe ein. die eine
im höchften Grade unäfthetifch wirkende Gelb
f-ärbung zur Folge hat.
Eine Farbvertiefung im großen Stile wird

übrigens durch die Sonnenftrahlen in den Blättern
der pflanzen hervorgerufen; während diefe in
der Dunkelheit gelb bleiben. - mit Ausnahme
der Reimpflanzen der Roniferen - ruft die an
dauernde Belichtung die grüne Farbe hervor;
erft durch fi

e wird die Bildung des grünen Farb
ftoffs. des Ehlorophhlls. möglich.

Und wenn im herbft die Thlorophhllerzeu
gung in der pflanzenzelle unterbleibt. fo zaubern
die Sonnenftrahlen die ganze Skala der Farbtöne
auf den welkenden Blättern hervor. vom hellften
Rot bis zum tiefen violett!

Diefe farbenglühende welt war aber fo lange

finfter. bis das erfte. animalifche wefen die
Augen öffnete. und zum erften Wale dunkel und

hell. Farbtöne und Ruancen. Farbänderungen

unterfcheiden lernte.

der berühmtefte [Zerg der Crit-12*) mit 1 Abbildung
Seit es mir geglückt war. die Lage der

Quellen des Brahmaputra und des Satledfch feft
ftellen zu können. war mein alter Traum von der
Entdeckung der Indusquelle wieder erwacht. mein

ganzes Sehnen und mein ganzer Ehrgeiz hatten

fich nun auf diefes Ziel konzentriert. Da ich nun
von den Wönchen erfuhr. daß der punkt. wo der

berühmte Fluß aus dem ..Wunde des Löwen“
hervorquillt. in nur drei Tagereifen nach [lord

often unter überfchreitung eines hohen paffes

zu erreichen fei. erfchien mir alles andere im

vergleich mit dem pordringen durch das un
bekannte Land im Rorden gleichgültig und un
bedeutend. wir hielten Rriegsrat; proviant
hatten wir nur noch für zwei Tage und Geld

hatte ic
h

zu wenig mitgenommen. unfere Lage
war außerdem viel zu unficher. um größere wag

niffe zu erlauben. Ich befchloß daher. vorläufig
den urfprünglichen plan auszuführen und die
pilgerwanderung zu beenden und dann die Indus
quelle zum Ziele einer neuen Exkurfion von Thaleb
oder fchlimmftenfalls felbft von Gartok aus zu

machen.
Am 4. September nahmen wir von den

Wönchen in Diri-pu Abfchied. überfchritten auf
einer Brücke den Fluß. der vom paß Tfeti
latfchen-la im Transhimalaja. auf deffen anderer
Seite das waffer zum Indus geht. herabkommt.
und ftiegen dann über holprige. fteile mit Granit
blöcken und Steinmalen dicht bedeckte halden in

öftlicher Richtung bergan. Zu unferer Rechten

haben wir den Fluß. der von den Gletfchern
des Railas gefpeift wird; er ift ganz kurz. aber

fehr wafferreich. Immer abfchüffiger wird der
pfad. der fich zwifchen riefigen Granitblöcken

hinfchlängelt und nach einem erften Buckel hinauf
führt; von dort an if

t das Terrain bis zum
nächften Abfatz ein wenig ebener. von hier aus

haben wir einen prächtigen Blick über den kurzen
abgeftußten Gletfcher. der. aus einem fcharf
begrenzten muldenartigen Firnbecken gefpeift. von

der Rordfeite des Railas ausgeht. Seine End-.
Rand- und Wittelmoränen find klein aber deut

lich. Rach Often hin geht vom Railas ein außer
ordentlich fcharf gezeichneter. fpitziger. zackiger

Felsrücken aus. deffen Rordfeite Schnee bedeckt.
und in dem Schnee fieht man Geröllbänder. die

diefer ganzen Seite ein gerilltes Ausfehen ver

leihen. pon allen Zipfeln des Eismantels und
der Schneef-elder eilen fchäumende Bäche den Fluß
hinunter. Zu unferer Linken. im Rorden. be

fteht das Gebirge in vertikal zerklüftetem Granit.
in wilden. phramidalen Formen. Der Railas
wird alfo im Rorden durch mächtige Granit

maffen gefchüßt. aber daß der Berg felber allem

Anfchein nach aus Ronglomerat befteht. ergibt

fich fchon aus der beinahe horizontalen Schichtung.
die infolge ihrer vorfpringenden Leiften. fcharf
gezeichneten Schneelinien und Eisftreifen fo deut

lich erkennbar ift. Der Gipfel erhebt fich über

diefem Weere wilder Berge wie ein ungeheurerer
Bergkriftall von fechseckiger Form.

*) wir entnehmen diefe prächtige Schilderung mit Genehmigung des perlages dem neuen Reifewerke:
Sven v, hedin: Transhimalarja. Entdeckungen und Abenteuer in Tibet. Leipzig 1909 (F. A. Brockhaus). das
wir unfern Witgliedern auf das wärmfte empfehlen können.
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Eine Gefellfchaft armer Frauen und ktinder
klimmt mühfam nach dem paß hinauf. Ein
älterer Mann. der fchon bei der neunten Um
kreifung war. hatt-e nichts dagegen. fich uns an
zufchließen; er kannte die Gegend und konnte

Auskunft darüber geben, Auf einer neuen An
fchwellung. Tutu-dapfo genannt. fahen wir hun
derte von meterhohen potivhaufen. einen wirk

lichen wald von Zteinphramiden. der an einen

Kirchhof mit unzähligen Grabmalen erinnerte.

Mühfam und langfam klimmen wir nach
diefem anftrengenden paß hinauf. einem der
fchwierigften auf der ganzen Reife. Immer

dichter liegen die Blöcke. ausfchließlich Granit in
allen möglichen Abarten. darunter auch rofiger
und fo hellgrauer. daß er beinahe weiß ift.

Zwifchen zwei Zteinblöcken lag ein ltleiderbündel.
das verdächtig ausfah.. wir unterfuchten es und
fanden. daß es die Leiche eines Mannes enthielt.
der auf der wanderung um den Berg der Götter
zufammengebrochen war. Zeine Züge waren er

ftarrt. er fah arm und abgezehrt aus. lteiner

wußte. wer er war. und wenn er Angehörige

befaß. fo würden fie es nie erfahren. daß feine
pilgerfahrt ihn direkt in neue Abenteuer in den
dunklen Irrgängen der Zeelenwanderung ge

ftiirzt hatte.
An einem flachen Granitblock von koloffalen

pimenfionen bleibt unf-er Alter ftehen und er
klärt. daß dies ein ..Bikpa-karnak“. ein prüf
ftein für Zünder fei. Unter dem Block läuft
zwifchen ihm und der Erde ein enger Tunnel

durch. wer ohne Zünde ift oder wenigftens ein
gutes Gewiffen hat. kann durch den Gang kriechen.
wer aber in der Mitte ftecken bleibt. if

t ein

Zchurke, Ich fragte den Alten. ob es nicht vor
kommen könne. daß ein magerer Zchuft fich hin
durchwinde. während ein dicker guter tier( im

Gang ftecken bleibe. aber er erwiderte fehr ernft
haft. die Dicke habe nicht das geringfte bei der

probe zu bedeuten. fondern der. Erfolg hänge
ganz allein von den feelifchen Eigenfchaften ab.

Indeffen muß unfer ehrlicher Ifrhe fich iiber die
Gleichgewichtslage feines Gewiffens doch nicht
völlig klar gewefen fein. denn ehe wir uns deffen
verfahen. fahen wir ihn unter dem Block ver

fchwinden und hörten ihn puften. keuchen und

ftöhnen. mit den händen kratzen und nach hinten
mit den Füßen halt fuchen. Als er aber lange
und tüchtig drinnen gezappelt hatte. fand er fich
fchließlich doch veranlaßt. mit halberftickter Ztimme
um hilfe zu rufen. wir laäften. daß wir nicht
mehr auf den Beinen ftehen konnten. ließen ihn
aber feiner nun offenbaren Zündhaftigkeit wegen

noch eine weile im Lorhe fißen. Dann zogen
die beiden anderen ihn an den hinterbeinen
wieder heraus. und er fah außerordentlich ver

dutzt und ftaubig aus. als er jetzt als demaskierter

Zäfurke wieder in die Außenwelt trat. Der Alte

erzählte uns. daß einmal eine Frau fo gründlich

feftgefeffen habe. daß man fie buchftäblich habe
ausgraben müffen.
Etwa 200 Zchritt weiter in diefem Irrgang

gewaltiger Granitblöcke. zwifchen denen man wie
in Gaffen mit niedrigen häufern und Mauern
einhergeht. gibt es noch einen prüfftein anderer
Art. Er befteht aus drei Zteinblöcken. die fo

aneinandergelehnt ftehen. daß zwifchen ihnen zwei
höhlungen find. Es handelt fich nun darum.

durch die linke höhlung zu kriechen und durch
die rechte zurückzukommen. alfo in der ortho
doxen Richtung. hier machte Ifch-e feine eben
erlittene Uiederlage aber dadurch wieder gut. daß
er durch beide Löcher fchlüpfte, Ich fagte ihm

freilich. daß dies wahrhaftig keine kiunft fei.
da die Löcher fo groß feien. daß fogar kleine

hats hindurchgehen könnten. Indeffen hat der
Zünder in diefem zweiten prüfftein eine Beferoe.
um wenigftens den Zchein eines guten Gewiffens

zu retten.

Unfere wanderung um den Uang-rinpotfche

kailas. den ..heiligen Berg“ oder ..das Eisjuwel“.

if
t eine meiner merkwürdigften Erinnerungen aus

Tibet und ich verftehe es gut. daß die Tibeter
ein göttliches heiligtum in diefem wunderbaren
Berge fehen. der in feiner Form eine f0 auf
fallende Ahnlichkeit mit einem Tfchorten hat. jenen

Denkmalen. die zur Erinnerung an entfchlafene
heilige im Inneren und an der Außenfeite der
Tempel errichtet werden. wie oft hatte ich auf
unferen Irrfahrten fchon von diefem feligmachen
den Berg erzählen hören. Und nun wanderte

ic
h

felbft im pilgergewand auf dem weg zwifchen
den lilöftern. die wie Edelfteine in einem Arni
band in der Bahn der wallfahrer um den Aang
rinpotfche. diefen Finger. der nach ..hohen Göttern.
fternengleichen. im unerreichten weltenraum“
hinaufzeigt. gefaßt find.
Aus dem Bergland Uham im äußerften

Offen. aus Uaktfang und Amdo. aus dem un
bekannten Bongba. deffen Exiftenz mir nur dunkel
vom hörenfagen bekannt war. aus den fchwarzen
Zelten. die gleich den Flecken eines Leoparden

felles in Tibets öden Tälern zerftreut liegen. aus
Ladak in den Bergen.des fernen weftens und
aus den himalajaländern im Züden kommen all
jährlich Taufende von pilgern hierher. um in
tiefer Meditation zu Fuß langfam die vier Meilen
um den ..Babel der Erde“. den Berg der Zelig

keit. zurückzulegen. Ich fah ihren fchweigenden

Zug. ihre gläubigen Zcharen. unter denen alle

Lebensalter und Gefchlechter vertreten waren.
Jünglinge und Mädchen. kräftige Männer mit
weib und Bind. Greife. die vor ihrem Tode noch
der Zpur der unzähligen pilger folgen wollten.
um fich ein glücklicheres Dafein zu erfchließen.
zerlumpte Uerle. die wie Zchmarotzer von der

Barmherzigkeit der anderen pilger lebten. Zchur



Der berühmtefte Berg der Erde

ken. die ein verbrechen abzubüßen hatten. Riiuber.

die friedliche wanderer ausgeplündert hatten.
häuptlinge. Beamte. hirten und llomaden. ein
bunter Zug dunkler Menfchengefäjicke auf dem

dornenvollen weg. der nach grenzenlofen Zeit
altern in der großen. ftillen Ruhe des liirwana
endet. hoch und würdevoll blicken Schiwa aus

feinem paradies und hlabfen aus feinem Iuwelen

fchloffe auf die unzähligen Menfchen herab. die.

wie die Afteroiden die Sonne. den Fuß des Berges

in immer neuen Scharen hinauf durch das weft
liche Tal. über den Dolmapaß und hinab durch
das öftliche umkreifen.
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bilder der Tempelfäle vor den Dämonen fchützen.
Sie gehen leichten elaftifchen Schrittes dahin. fie

fühlen weder die fchneidenden Eiswinde noch die

Glut der Sonne; jeder Schritt ift ein Glied einer

Rette. die von den böfen Mächten. die die Men

fchenkinder verfolgen und quälen. nicht zerriffen
werden kann. Sie beginnen ihre Bahn bei

Tartfchen-labrang. und jede neue wegbiegung

führt fie dem punkt. der den Ring fchließt. einen

Schritt näher. Und während der ganzen Um

wanderung beten fie „0m mani paclme burn“
und [affen jedesmal. wenn dies Gebet gefprochen

ift. eine Rugel des Rofenkranzes durch die Finger

Tibeter im Dunglungtal. mit dem heiligen Berg Railas im hintergrund.
Aus: hedin. Transhirnalajnr.

Man kommt bald dahinter. daß die meiften
diefer einfachen wanderer nicht einmal einen
klaren Begriff von den vorteilen haben. die diefer
Spaziergang ihnen bringen wird. Fragt man fie
darnach. fo antworten fi

e gewöhnlich. daß fie nach

ihrem Tode in der llähe des Gottes Gangri

fitzen dürfen. woran fi
e aber alle fteif und feft

glauben. das ift. daß die wanderung ihnen auf
Erden zum Segen gereichen wird. Sie wendet

alles Böfe von ihren Zelten und hütten ab. hält
ihnen felber. ihren Rindern und herden Rrank

heiten fern. fchützt fie vor Räubern. Dieben und

verluften. fchenkt ihnen Regen. gutes weidegras

undvermehrung der lfaks und der Schafe. if
t wie

ein Talisman und befchirmt fi
e und ihr Eigen

tum ebenfo. wie die vier Geifterkönige die Götter

2 Zde. Geb. Mk. 20.- (F. A. Brockhaus.Leipzig).

gleiten. Aber auch der Fremdling nähert fich
dem Rang-rinpotfche mit Ehrfurcht. Es if

t der

unvergleichlich berühmtefte Berg der Erde. Der

Mont Evereft und der Montblanc können fich an

Berühmtheit nicht mit ihm meffen. Dennoch gibt
es Millionen Europäer. die nie vom Rang-rin
potfche gehört haben. aber ein viertel aller Men

fchen. die hindus und die Buddhiften. die keine

Ahnung davon haben. wo der Montblanc feinen
Scheitel erhebt. kennen alle den Railas. Daher
nähert man fich ihm mit demfelben Refpekt

gefühl. das man in Lhafa. Tafchi-lunpo. Buddha
Gaha. Benares. Mekka. Jerufalem und Rom emp

findet. jenen heiligen Orten. die unzählige Scharen
Schuldbewußter oder wahrheitsfucher nach ihren
Altären hingezogen haben.



178 Jul. Michel Der weißbindenlcreuzfhnabel

der weißbindenkreuzfchnavel (l.0xia bifasciata) ein Sin
wanderer in unferer Vogelwelt / Von Jul. Michel
Mit 1 Kunftbeilage

Uralt if
t der wandertrieb in allen Lebe

wefen. Der hohe Uarden unferes Erdteiles. die

weiten Ländereien Rußlands. Vorder- und hoh
afiens. wie auh Sibiriens haben im Laufe der
Zeiten fhon unzählige Züge von Menfhen und
Tieren gegen weft und Süd gefandt. während
andererfeits ein langfames Vordringen einzelner
Tiere gegen norden bemerkt werden kann.

Befonders die Vogelwelt if
t

es. die beinahe
jedes Jahr größere oder kleinere Sharen ein
zelner Arten nah Mitteleuropa vorfhiebt. die

fich aber meift wieder zerftreuen. ohne dauernd

Fuß in unferen Gegenden gefaßt zu haben. In
den leßten Jahrzehnten waren es die Steppen

hühner. Tannenheher. Shnee-Eulen und befon
ders die ftark zum Zigeunerleben neigenden

Kreuzfhnäbel. die oft in gewaltigen Scharen un

fere Gegenden bevölkerten. um nah einiger Zeit
wieder fpurlos zu verfhwinden. Einzelne Far
fher. wie Viktor von Tfhufi zu Shmidhoffen.
haben diefe Züge wiffenfhaftlih behandelt und
ein klares Bild diefer Invafionen gefhaffen. Im
herbft 1909 war es der Fihtenkreuzfhnabel.
der in fo ungeheuren Maffen wie nah nie ganz
Mitteleuropa überfhwemmte und felbft bis nah
Sardinien vordrang. wie vorgenannter Forfher
im novemberhefte der ornitholog. Monatsberihte
vorläufig mitteilt. handelt es fih diesmal um
Einwanderer aus dem europäifhen Barden. aus

Skandinavien und Finnland. niht um Sibiri-er.
Der Zug. welher bereits im Mai 1909 begann.
war hauptfählih nah Süden gerihtet. wih aber
dabei etwas nah weften ab. fo daß felbft ein

zelne Sharen nah Großbritanien gelangten. In
Oftpreußen und Livland war dagegen fehr wenig
von der Maffeneinwanderung zu bemerken. Im
Juli erreihte der Zug den höhepunkt. aber felbft
im herbfte waren nah kleinere Sharen zu be

merken. die fich allmählih zerftreuten. Roh im
Oktober konnte ih in unferen wäldern folhe
ziehende größere Gefellfhaften. vorzüglih junge
Vögel. feltener alte. beobahten.
Unter den gewöhnlihen Kreuzfhnäbeln

kommt als feltener Gaft auh der weißbindige
Kreuzfhnabel vor. fo in den Jahren 1827.
1841. 1845 und 1846. 1889 und endlih auh in

diefem Jahre. Die Aufmerkfamkeit aller Uatur

freunde auf diefen intereffanten und feltenen
Vogel zu lenken. if

t der Zweck diefer Zeilen. *)

*) Etwaige Beobahtungen über das Vorkommen

desfelben bittet man im Intereffe der wiffenfchaft
herrn Viktor Tfhufi zu Schmidhoffen in hallein
(Salzburg) mitzuteilen. der die wiffenfhaftl. Bearbeitung
des Zuges vorbereite.

Der weißbindige Kreuzfhnabel if
t etwas

kleiner als der gewöhnlihe Fihtenkreuzfhnabel
und im großen und ganz-en auh ähnlih wie

diefer gefärbt. Die alten Männhen find fchön
johannisbeerrot. der Rocken if

t grau. der Rücken

mit braungrau gemifht. der Bürzel lebhaft rot.

Auh die Unterfeite if
t rot. der Bauh dagegen

weißlih. die unteren Shwanzdecken weiß mit
dunklen Schaftflecken. Das Kennzeihen des Vogels
bilden zwei weithin fihtbare weiße Flügelbinden.
die aus dem Kleingefieder gebildet werden; auch

hat das Ende der großen Armfhwingen weiße
Spitzen. Jüngere Männhen haben das Gefieder
mehr braungrau mit rotgelb gefärbten Feder
rändern und gelbrotem Bürzel. Schwingen und

Shwanzfedern find bei allen fhwärzlih. Das

weibhen ift fhwärzlihgraubraun mit grüngelben
Federkanten. die Kehle und der Bauh find hell.
der Bürzel grüngelb. Der ganze Vogel erfheint
geftreift. Die Jungen find den jüngeren weib

chen fehr ähnlih. nur find bei ihnen die Feder
ränder am Kopfe und halfe weißlih. am Rücken

mehr hellgrünlih. Der Bürzel if
t gelblihweiß

mit dunklen Shaftftrihen. die Unterfeite if
t hell.

an der Bruft und an den weihen mit dunklen

Shaftftrihen verfehen.
Der weißbindenkreuzfhnabel fieht unge

mein dem in Rordamerika vorkommenden weiß
flü-gelkreuzfhnabel (Doris leuoaptera) ähnlich.
nur ift diefer gewöhnlih etwas kleiner. Einzelne
Ornithologen faffen auh beide als eine Art zu
fammen.
Die heimat unferes Vogels if

t der Rorden
Europas und Afiens. wo er die großen Uadel
wölder bevölkert. In geringer Anzahl fhließt er
fih. wie eingangs erwähnt wurde. den wander

fharen des Fihtenkreuzfhnabels an und erfheint
dann in unferen Gegenden. Im herbfte des
Jahres 1889 hatte ih im Ifergebirge Gelegen
heit. den Vogel zu beobahten und eine kleine

Zahl zu erwerben. die ih eine Zeit gefangen hielt.
Diefe unterfheiden fich bereits durh ihre Lack

rufe fehr deutlih von dem Fihtenkreuzfhnabel.
Das dem letzteren eigene ..gib gib" hört man van

ihnen felten. Dafür aber öfters ein lautes
..tfhett tfhett!" oder „gät gät!“ Der hauptzug
fiel in die Monate September bis Oktober und
brahte anfangs mehr Männhen. dann weibhen.
alle im Gefieder fehr abgenutzt. fa daß manhmal
die weißen Binden bis auf kleine Spuren ver
fhwunden waren. Einzelne zeigten als Zeihen
der beginnenden Maufer neue Flügeldeckfedern
und frifche Shwanz- und Schwungfedern, Ich
felbft fah 25 Stück. die zumeift im Ifergebirge
gefangen warden waren. In der Umgebung von



haida (nordböhmen) wurden gegen 20 Stück er

beutet. einige bei Reichenberg. ferner wurde eine

Anzahl im Erzgebirge. in Uorddeutfchland. einer

auch in Siebenbürgen gefangen. Unter den von
mir gekauften Dögeln befanden fich zwei weib

chen. die noch deutliche Brutflecken und ziem

lich ftark entwickelte Eierftöcke befaßen. fo daß
man auf den Gedanken kommen konnte. fie feien
einheimifche Brutvögel. Ausgefchloffen wäre es

ja nicht. daß fie bereits 1888 mit den Fichten
kreuzfchnäbeln gekommen und in der Fremde ge
brütet hätten. um fo mehr als ein fofortiges

Abziehen nach knapp vollendeter Brut mir nicht
fehr wahrfcheinlich vorkommt. Im Ifergebirge.
wo es noch viele Dogelfreunde (..pogelmixe“) gibt.
die gut beobachten. hatte man den pogel aber

zuvor noch nicht gefehen. ja es fehlte fogar der
[lame dafiir. Diefem Mangel wurde aber bald

durch die neue Bezeichnung ..neumodifcher ltrims“
abgeholfen. In dem fächfifchen Grenzorte Schan
zendorfe hatte man ihn ..fpanifcher iirims“
getauft.
Der weißbindenkreuzfchnabel if

t wie alle

nordifchen vögel anfangs fehr. zutraulich und

nicht im mindeften fcheu. So wurde heuer in

Thffa (Umgebung von Bodenbach) ein fchönes
altes Männchen. das fich im Garten auf eine

Sonnenrofe gefetzt hatte und eifrig die Samen
körner öffnete. mit einer Leimrute ..getippt.“*)
An der hauswand hingen zwei Lockvögel und

auf dem nahen Uußbaume fanden fich ftreichende
Arimfe ein. darunter ein weißbindiger. Derfelbe
fing fich mit Leichtigkeit auf dem fchnell zum
Fenfterchen hinausgehaltenen Fichtenafte. der mit

zwei kleinen. tuchumwickelten Schlageifen ver

fehen war.
Die gefangenen vögel find fehr lebhaft und

munter. treten aber gewöhnlich fchon nach einigen
Tagen vollftändig in die Maufer ein und be

*) Das heißt: mit einer an einer kurzen Stange
befeftigten Leimrute berührt und gefangen.

mifze len
Naturdenkmaler im Sauerland
Der Sauerländifche Gebirgsverein hat in höchft

dankenswerter weifc den Behörden ein verzeichnis der
[iaturdenkmäler des Sauerlandes mit der Bitte um
Schutz überreicht.
Davon find befonders bemerkenswert: die

..Frankenlinde“ im hof Stöcken. die als alte Opfer
ftätte heidnifcher porzeit gilt. ebenfo wie die vier
alten Linden an der Opferftätte bei Gretenhof (Gem.
Soeft). Ferner die 15-30 ru hohen Albaumerklippen
am wege von Oberalbaum nach heinsberg. als feltene
und fchöne porphhrfelsbildungen.
Das Ländchen beherbergt außerdem eine auf

fallende Zahl fchöner alter Eichen. darunter die an
geblich 1000jährige Eiche in lliedereimer bei Arns
berg. von etwa 9m Umfang. die fog. 800jährige
Eiche an der Bracht bei Laasphe. die ähnliche ..ltönigs
eiche“ auf dem ltlofterberge bei Arnsberg. Alte Eichen
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kommen dann. wie der Fichtenkreuzfchnabel. ein
gelbes Federkleid. nur ausnahmsweife färben fie
fich wieder rot; dann ift aber diefe Färbung viel

lichter und mehr rofenrot. pon den drei heuer
im herbfte zu Thffa gefangenen Vögeln (zwei
Männchen und ein weibchen) hat fich das eine

Männchen gelb. das andere rot verfärbt. obwohl
beide reichlich mit Fichtenfamen gefüttert wurden.
Der letzte Zug des weißbindigen Rreuz

fchnabels if
t

nach den Mitteilung-en Diktors
von Tfchufi jedenfalls bedeutend fchwächer als
der letzte im Jahre 1889. Außer den bereits

erwähnten drei Exemplaren von Thffa wurden
nur noch einzelne in Schottland. Oftpreußen.
Salzburg und Siebenbürgen gefangen.

Mitunter. freilich noch viel feltener. kommen

auch alte Dögel vor. bei denen die fonft weißen
Flügelbinden rofenrot gefärbt find. Ich habe im

Jahre 1889 ein folches Exemplar für einen Freund
präpariert. Auch bezüglich diefer Form herrfcht
noch Unklarheit. B rehm faßte ihn als felbftändi-ge
Art. den rotbindigen Ureuzfchnabel (partie
rubriteseiata) auf; einige Ornithologen fehen da
gegen in ihm bloß eine pariation des weißbin
digen ltreuzfchnabels. noch andere halten ihn für
einen Baftard zwifchen diefem und dem gewöhn

lichen Fichtenkreuzfchnabel. Jedenfalls wäre es

auch angezeigt. wenn über diefen feltenen wan
derer mehr Material zu weiterer wiffenfchaftlicher
verwertung gefammelt würde.
Und nun am Schluffe noch die Frage:

warum kamen diefe ungeheuren Scharen der

Ureuzfchnäbel zu uns?

Daß es nicht Uahrungsmangel war. der
die Vögel aus ihrer nordifchen heimat vertrieb.

erfieht man fchon aus dem“ Umftande. daß in
liorwegen die Fichte und in Finnland die Tanne

reichlich Zapfen trug. Jedenfalls if
t der aus

nahmsweife ftarke wanderzug der ltreuzfchnäbel
auf eine infolge befonders günftiger Berhältniffe
erfolgte ftarke Bermehrung zurückzuführen.

ftehen außerdem noch auf dem Galgenberg bei Laasphe.
bei Immecke (ltr. Altena). die herzhäufereiche oberhalb
des Stifts Beppel ltr. Siegen). die Eiche am grünen
Bing oberhalb hel erhaufen (ltr. Siegen).
Auch an fonftigen Baumdenkmälern if

t kein
Mangel. Berühmte Linden grünen beim ktlofter Graf
fchaft (Ureis Mefchede) und bei Sirrin (Amt herfäjeid).
von denen der Stamm der letzteren 121p Umfang
haben foll. Zwei fehr alte Ulmen finden fich in
Langenei (Ar. Olpe). eine außergewöhnlich ftarke und alte
Erle an der Lemebrücke (Aickenbacherhammer. linOlpe).
Es if

t hoäjerfreulich. daß unfer polk wieder von
neuem eiferfüchtig darüber zu wachen beginnt. damit
die Uaturfchönheit feiner heimat unverfehrt erhalten
bleibe. wir bitten alle unfere Mitglieder. uns mit
ihnen bekannten derartigen nachrichten aufzufuchen
und find gerne bereit uns in jeder weife an folchen
heimatfchutzbeftrebungen zu beteiligen.



ÄYYYY Ditrononoilche Runälrtiacl BIG?
Das hauptintereffe der Freunde der Sternenkunde

wandte fich naturgemäß dem Johannesburger
Kometen zu, der uns eigentlich recht unangenehme
Uberrafchung bereitet hat. nicht nur, daß er den

Aftronomen - und unter diefen befinden fich eine
ganze Keihe berufsmäßiger Kometenjäger, denen fonft
kein Kometennebelchen von matteftem Glanze entgeht,
das der Laie nie bemerken würde - einfach entgangen
ift, nein, auch die witterung war vielfach fo ungünftig,
daß nicht viel beobachtet werden konnte.
Der Komet if

t
bekanntlich erft bemerkt worden,

als er fchon die größte Annäherung an die Sonne

hinter fich hatte. Johannesburger Bergleute fallen
ihn zuerft gefehen haben, Uun if

t es ja bekannt, daß
die Kometen ihren Schweif zu größtem Glanze erft
entwickeln, wenn fi

e

ihr Verihel (die größte Annähe
rung an die Sonne) durchlaufen haben. wir müffen
alfo annehmen; daß der Komet vorher viel lichtfchwächer
gewefen ift. Am Tage der Entdeckung ftand der Komet
im Sternbilde des Schützen, unweit des hauptfternes n

diefer Gruppe. Er wurde durch Innes am Transvaal
Obfervatorium zum erften Male wiffenfchaftl. beobachtet,
und zwar am Tage, noch während die Sonne fchien. Der
Komet muß alfa fehr hell gewefen fein. Er wird befchrieben
als Schweifkomet, deffen Kopf etwa 5 Bogenminuten
Durchmeffer befaß. Der Schweif follte 1 Grad Länge

C
1
: 6() Bogenminuten > zwei Vollmondbreiten) gemeffen

aben und von außerordentlichem Glanze gewefen fein.
In Deutfchland hat man ihn nie befonders glanzvoll ge
fehen, wohl deshalb, weil die Luft lange nicht die Kein
heit der fiidafrikanifchen Atmofphäre befitzt. Die erfte
europäifche Beobachtung auf der Sternwarte in Tam
bridge am 19. Januar befchreibt den Kometen mit
einem Kopf von der helligkeit Mercurs - übrigens
ein fchlecht gewähltes Beifpiel, weil die wenigften
Leute je den planeten Merkur zu Geficht bekommen
haben - und einem Schweife von vier Vollmondsbreiten
Länge. Der Schweif hatte fich in feiner Länge alfa
etwa verdoppelt. Zur Zeit der günftigften Sichtbarkeit
in Berlin - ein Tag, der vom Referenten zufällig
verpaßt wurde - wird er von einem zuverläffigen Be
obachter als mit einem Kerne von der helligkeit eines
Sternes erfter Größe und einem Schweif von zehn
Vollmondsbreiten Länge befchrieben, Referent fah ihn
erft am nächften klaren Tage; dem 29. Januar, doch
nur kurze Zeit, da die Ungunft der witterung ihn alle
Augenblicke wieder hinter wolken verfteckte. Er hatte
da an helligkeit fchon ganz erheblich abgenommen und
der Schweif war ganz kurz. Keiner der auf der
Berliner Urania-Sternwarte anwefenden zahlreichen
perfonen konnte ihn noch mit bloßem Auge fehen,
und Referent fand ihn erft mit unbewaffnetem Auge
ganz zart angedeutet, als er ihn auch fchon im Fern
rohr gefehen hatte. Der Komet hat eine fehr große
[leigung gegen die Erdbahn (1381/20), fo daß er aus

feinem füdlichen Stande alsbald auf die nördliche him
melsfpäre herüberrückte und trotz feiner helligkeits

abnahme auch bei uns fichtbar wurde.
Der photographierte Kopf des Kometen entfprach

der Größe des Vlaneten Mars zur Zeit feiner günftig
ften Sichtbarkeit; das if

t etwa fo groß, wie uns eine
kleine Scheibe von 35 mm Durchmeffer erfcheint. die
wir in einem Meter Abftand vom Auge betrachten.
Die wiffenfchaftliche Ausbeute der Beobachtungen

if
t

bisher fehr gering, weil eben die Beobachtungen
nicht befonders zahlreich waren. Man weiß mit einiger
Sicherheit; daß das perihel am l7. Januar durchlaufen
wurde. Der Komet gehört höchftrvahrfäjeinlich zu den
fogenannten nichtperiodifchen Kometen. Diefe gehören

dem Sannenfhftem nicht als ftändige Glieder an, wie

z, B, der hallerjfche Komet, der wirkliche Umläufe in
langgeftreckten Ellipfenbahnen um die Sonne voll
führt. Die helligkeit des Kometen hat demnach außer
ordentlich fchnell abgenommen. Die Ungunft der witte
rung und der Mangel an Vergleichsfternen in der nähe
des Kometen erfchwerte die Beobachtungen außerordent
lich, fodaß die bisher aus den Beobachtungen abge
leiteten Bahnbeftimmungen ganz unficher find, Die

„Aftronomifchen nachrichten“ veröffentlichen fie nur
bis zum 15.Februar, fodaß es fich nicht lohnt, in einer

Skizze den Lauf des Kometen hier wiederzugeben,
Er erblaßt fehr fchnell immer mehr und if

t nur noch
in Fernrohren fichtbar. Jetzt fteht er im pegafus-Stern
bilde ein Stück oberhalb der Venus. wir werden ja

noch wiederholt auf das merkwürdige himmelsobjekt
zurückkommen und dann mitteilen, was fich wichtiges
ergeben hat. Vor der hand if

t nur zu fagen, daß er
eine einzige große Enttäufchung gewefen ift, für die

Aftronomen wie für die Laien, wir hoffen alfa-auf
einen weniger unficheren Kantoniften, den

'Zollepfchen [Kometen, der ja nun wohl
hoffentlich bald heller werden wird, fodaß"er fchon in
kleineren Fernrohren fichtbar ift. Die Bahn diefes
Kometen if

t unvergleichlich viel genauer angebbar. Eine
befonders gute Ortsbeftimmung er ibt fich aus einer
Beobachtung Archenholds am großen Aefraktor der
Treptow-Sternwarte bei Berlin. Am 5

.

Dezember be
merkte Archenhold gelegentlich einer photographifchen
Aufnahme des Kometen, daß er fich einem Fixfterne
fehr fchnell nähere, Er beobachtete alfa die Bedeckung
und gewann auf diefe weife für den Kometen zur
Zeit der Bedeckung einen überaus genauen Ort in
dem Orte des Fixfternes, der nun natürlich genauer
beftimmt werden wird. Die helligkeit des Kometen

fchätzte Archenhold damals zu 11,8. Größe. Es fei be
merkt, daß dem bloßen normalen Auge bei uns unter
günftigen Umftänden Sterne 6
.

Größe gerade noch ficht
bar find, daß die heiligkeit der Sterne weiterer Größen
klaffen aber viel fchneller abnimmt. Damals war der
Komet von einer fchwachen Lichthülle umgeben. Auch
eine Schweifbildung war angedeutet, doch waren die
Umriffe fo verfchwommen, daß fich genaueres nicht
darüber ausfagen läßt.

'- ll

*

Eine aftronomifche Aundfchau darf in diefen
Tagen nicht vergeffen; auf einen hiftorifchen Gedenktag
aufmerkfam zu machen, der nicht bloß für die himmels
kunde, fondern für die ganze Kulturgefchichte hervor
ragende Bedeutung gewonnen hat. Am 7

.

Januar
1610 richtete Galilei das kurz vorher erfundene Fern
rohr zum erften Male gegen den himmel und konfta
tierte auf dem Monde das Vorhandenfein von Ge
birgen und Kratern, alfo einer welt, die der unfrigen
in manchen punkten ähnlich ift. Viel wichtiger aber
war die Entdeckung der Jupitermonde und
ihrer Bewegung um den hauptplaneten. Am 8

.

Januar:
desfelben Jahres, alfo einen Tag fpäter, hatte auch der
deutfche Aftronom Simon Marius in Ansbach unab
hängig von Galilei die Jupitermonde entdeckt, und
diefer zwiefache Beweis für die Richtigkeit der Toperni
kanifchen Lehre if

t von ungeheurer Bedeutung gewefen,
Das ganze weltbild jener Zeit bekam mit einem Schlage
ein ganz anderes Ausfehen; und das Verdienft daran
haben die genannten Männer, denen fich bald andere
zugefellten, um den Kampf für die wahrheit zu führen.
Unter diefen ragt unfer großer Johannes Kepler bez
fonders hervor. F. Linck e.
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die Jiugtechnik der Tiere und die moderne Aviatik
Von [ng. )ofef Low.)

l.
Ein alter Traum des Wenfäjengefchlechtes

if
t in unferen Tagen in Erfüllung gegangen -

der lenkbare Flugapparat if
t

erfunden. wir
wiffen. daß die moderne Technik fogar zwei
Löfungen für das von fo vielen für unlösbar er

Wit 7 Abbildungen

mit der zunehmenden Leiftungsfähigkeit eines be

ftimmten Entwicklungsgliedes. nämlich des Ge

hirns. ein großer Teil der organifchen Entwick
lung durch die technifche Entwicklung abgelöft.
Wit dem Einfetzen des Erfinders. alfo dem Be
ginn der Technik. wurde für den Wenfchen eine

.ri-**/ cl
_/

. a - -
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- rb
Abbildung 1.

Der neuefte Flieger von Santos-Dumont (genannt ..1)0111ojeet1o“)

klärte problem des Wenfchenfluges gefunden hat.
nämlich den Lenkballon und die ballonlofe Flug

mafchine. Jedem. der die Erfolge diefer beiden

technifchen Schöpfungen miterlebt. drängt fich ge

wiß die Frage auf. welcher von beiden in der

Zukunft der endgültige Sieg zufallen wird. wir
wollen nun verfuchen. diefe Frage in naturwiffen
fchaftlicher weife zu beantworten. Gemäß den
prinzipien der Entwicklungslehre müffen wir an

nehmen. daß alle Erfcheinungsformen in der uns
umgebenden welt momentane Endglieder von
langen Entwicklungsreihen find. In den Urzeiten
vollzog fich der Entwicklungsprozeß lediglich im
Gebiete der unbelebten und belebten Ratur. In
den jüngeren Entwicklungsepochen wurde jedoch

** 't , . .1 -
,.- .*- a

' '* -v * -e-...Z-_z-_Xxz-ZFXW...- *
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organifche Fortentwicklung zum großen Teile

überflüffig. denn an die Stelle der langfamen
organifchen Anpaffung an die von der Umgebung

auf die Anpaffungsobjekte ausgeübten Reize trat
die rafche technifche Entwicklung. welchepWecha
nismen als Anpaffungsprodukte fchuf.*) '

l wenn
man die technifchen Entwicklungslinien-vduräj
alle perzweigungen und peräftelungen zürück
verfolgt. erkennt man bald. daß fie von ver

fchiedenen punkten des organifchen Entwicklungs
gebietes ausgehen. Am günftigften verlaufen
fie dann. wenn fie die direkte Fortfetzuiig
M n

Siehe die Abhandlung des perfaffers über ..Daß
wefen des Erfindens" in der ..Zeitfchrift für.,
den Ausbau der Entwicklungslehre“. 1908. “
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einer organifchen Entwicklungskette find. denn
dann vermeiden fie jeden Umweg und führen
im Zinne einer ftetigen pervollkommnung

weiter. Ztatt das Auge zu verbeffern. fchuf
fo die ..Uatur“ mit hilfe der Technik das

Fernrohr und das Mikrofkop. Ztatt befon
dere Organe zu bilden zur wahrnehmung der

magnetifchen. elektrifchen und Aöntgenftrahlen.
gab fie uns die technifchen wahrnehmungshilfs
mittel: wismutfpirale. Kohärer und Barhum
platinchanürfchirm. Ungünftiger fteht es um die

technifche Entwicklung dann. wenn fie nicht an

einen. Gipfelpunkt der organifchen Entwicklung

anknüpft. fondern an einem Entwicklungspunkt.
der unterhalb des Gipfelpunktes liegt. denn dann

muß die Technik. die als ein Teil der allgemeinen
weltentwicklung nach den gleichen Gefetzen und

Richtungen verläuft wie die in fie übergehende

organifche Entwicklung. erft mit überwindung
aller Auslefekämpfe bis zu jener Entwicklungs

höhe gelangen. bei der die organifche klatur fchon
angelangt ift. um dann erft neufchöpferifch noch

höhere Entwicklungsftufen zu erklimmen. Die

gewöhnliche Urfache des Anknüpfens an bereits

überholte organifche Entwicklungsftufen if
t die

ungenügende Uaturkenntnis des Menfchen. Als
der Menfch feine erfte primitive (lauter-3 obsouru

fchuf. hatte er .keine Ahnung von dem Bau feines
Auges und doch if

t die Camera obseura technifch
dem Auge wefensgleich. von diefer Tatfache er

hielt der Menfch erft viel fpäter durch die Fort
fchritte der phhfiologie Kenntnis. Um wie vieles

rafcher wäre die Entwicklung des photographi

fchen Apparates vor fich gegangen und um wie

vieles wäre deshalb fein Entwicklungsgrad heute
fchon höher. wenn der Menfch fein künftliches
Auge von vornherein feinem natürlichen nach
gebildet und auf diefer Bafis weitergearbeitet
hätte, Ahnliche parallelismen wie zwifchen Auge
und Camera vbsourn beftehen z. B. noch zwifchen
dem Gehörapparat und dem Klavier. zwifchen
der Orgel und den menfchlichen Ztimmorganen
und fchließlich zwifchen dem herzen und einer

pentilpumpe. Die Tatfache. daß es technifche Ein
richtungen gibt. die ihre Analoga in der organi

fchen welt befitzen und in der Kegel dann. wenn

fie komplizierteren Aufbaues find. ohne Kenntnis

diefer Analoga. fozufagen zum zweiten Male und

zwar durch die Technik. gefchaffen wurden. führte
einen technifchen philofophen. Ernft Kopp. dazu.
von einerOrganprojektion. d.i. einem hinausproji
zieren der Organe in die Außenwelt zu fprechen.

„wenn man heute einen Gebildeten. der über
haupt von der Organprojektion etwas weiß. nach
ihrem wefen fragt. wird man faft immer zur
Antwort erhalten. daß diefe Lehre befagt. ..alle
technifchen Einrichtungen find unferen Organen

nachgebildet“. In diefer Faffung if
t natiirlich
die Lehre von der Organprojektion ein blanker

Unfinn. wir wiffen nun. wie wir die Lehre
von der Organprojektion philofophifch zu deuten

haben: wenn die technifche Entwicklung der 0r
ganifchen nachhinkt. dann muß fie erft alle
bereits vorhandenen organifchen Entwicklungs
phafen bewußt oder unbewußt kopieren. bevor

fie zu Entwicklungsgliedern kommt. die keine

organifchen Analoga befitzen. Z0 verkörpert z. B.
das Zchiff in feinen primitivften Formen. etwa
im Kuderboot. kein Konftruktionsprinzip. das

nicht auch beim Fifche zu finden ift, Beide be

fitzen den dem Zchwimmen angepaßten Körper.
die Bader und das Zteuer. In den höheren Ent
wicklungsftadien des Zchiffes kommen Abbilder
komplizierterer Organe des Fifches zur Anwen
dung. wie z. B, bei den Unterfeebooten der der

Zchwimmblafe des Fifches nachgebildete Tauch

mechanismus. daneben aber auch. entfprechend
dem hohen. den organifchen Entwicklungsgrad

übertreffenden technifchen Entwicklungsgrad. Kon
ftruktionsteile. die beim Fifch nicht zu finden
find. wie z

, B. die Zchiffsfchraube.

Diefe Erkenntnis des Zufammenhanges zwi
fchen der organifchen und der technifchen Entwick

lung kann uns nun auch manchen nützlichen wink
bei der Löfung eines technifchen und namentlich des
uns jetzt intereffierenden problems des lenkbaren

Luftfchiffes geben. Es befteht bis heute noch eine
große Meinungsverfchiedenheit fogar bei den

Fachleuten darüber. welches Löfungsprinzip zum
endgültigen Erfolge führen wird: Der Lenkballon
oder die Flugmafchine? nach unferen vorher
gehenden Ausführungen liegt die Frage nahe: hat
die organifche Entwicklung das problem des

purchfegelns des Luftmeeres gelöft? Ift das der
Fall. dann können wir ruhig fagen. daß die

nachhinkende. technifche Entwicklung bei der
Löfung des gleichen problems unbedingt zunächft
zu dem gleichen Endrefultat kommen muß wie
die llatur. Es ift daher am beften. die technifchen
Löfungsverfuche fo fehr als möglich der voraus
geeilten organifchen Löfung anzupaffen und fich
nicht mit Löfungsverfuchen anderer Lichtung zu
plagen. die ja doch den Kampf ums pafein nicht
beftehen werden. In unferem Falle können wir
daher prophezeien: Das lenkbare Luftfchiff.
dem der endgültige Zieg zufallen wird.
wird zunächft nach dem prinzip des Vogel
fluges gebaut fein! wie die weiteren Ent
wicklungsglieder diefes Flugapparates ausfehen
werden. das wiffen wir freilich nicht.
Der heutige Lenkballon ftellt die Anwendung

des Löfungsprinzips für das Bewegen im waffer
auf das Burcheilen des Luftmeeres dar. Aber diefe
Anwendung if

t unberechtigt. Der im waffer ohne
Arbeitsaufwand fchwebende und fich mittels
Auder- und Zteuerorgane bewegende Fifth if

t

wohl ein richtiges Vorbild für die künftlichen
wafferbezwinger. die Zchiffe. niemals aber für
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die Luftbezwinger. wenn die organifche Uatur

für den fuftflug zu einer anderen Löfungsart
kam als für die Fortbewegung im waffer, dann
können wir von vornherein annehmen, daß hier
bei zwingende, durch die liaturgefetze bedingte

Umftönde maßgebend waren. Die Gefetze, welche
das Uaturgefchehen zwangen, den beftimmten
weg zu gehen, werden auch die Technik in den

felben pfad drängen und alle Bemühungen, das
Zlugproblem anders zu löfen als nach dem

prinzip des Vogelflugesy der einen Flugapparat
vorausfetzt, der fowohl den Aufwand von Ichwebe
arbeit als auch den von Vortriebarbeit erfordert7
werden vergeblich fein, In feinem Werke „Der
vogelflug als Grundlage der Zliegekunft“ fagt

daher mit vollem Rechte Otto Lilienthal, der

Abbildung 2.
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nach liarl Zteiger benötigt eine Flug
mafchine zum horizontalen Flug eine fiebzehnmal
geringere Arbeit als ein Lenkballon. Während für
den fenkballon jeder nicht im Zinne der Flug
richtung wirkende wind ungünftig ift, ift für
die Flugmafchine jeder wind prinzipiell vorteil
haft, insbefondere jedoch dann7 wenn er eine

auffteigende Richtung hat, weil er die gefamte
vom Flugapparat fonft zu leiftende Arbeit iiber

nehmen kann. wir werden auf diefen Umftand
noch eingehend zu fprechen kommen, nachdem
wir fo die Bedeutung des Tierfluges, namentlich
des 1;)ogelfluges7 fiir die Luftfchiffahrt wenigftens
im Umriß kennen _gelernt haben, wollen wir
uns eingehender mit der Flugtechnik der Tiere

befaffen.

Zlugapparat von wilbur wright in vollem Zluge

vater der modernen Zlugtechnik: „Die Schuld
an dem fiimmerlichen Standpunkt der Zlugfrage
trägt nicht zum geringften die Erfindung des
Luftballons, Die Luftfchiffahrt im eigentlichen
Zinne kann uns nur nützen, wenn wir fchnell
und fir-her dura) die Luft dahin gelangen, wohin
wir wollen und nicht wohin der wind will. In
der Erreichung diefes Zieles hat der Ballon uns

doch wohl nur geftört.“ Diefe worte beziehen
[ich zwar nur auf den nichtlenkbaren Zallonf aber
man kann fie, wie die modernen Erfahrungen
mit den Lenkballons zeigen- auch auf diefe an
wenden, denn durch ihre großen Querfchnitt
flächen müffen fie immer ein Zpiel jedes hef
tigen windes bleiben. Die großen Querfchnitt
flächen ergeben fich dadurch, daß zur Erzeugung
des nötigen Auftriebes bei der geringen Dichte
der Luft der Ballon übermäßig groß gewählt
werden muß. Im Gegenfatze hierzu genügt bei
wafferfahrzeugen, wegen der viermal größeren

Dichte des waffers, eine bedeutend kleinere ver
dröngung des das Fahrzeug tragenden mediums
und damit wird auch der Zehwimmkörper kleiner,

ll.
wir finden in der natur drei Tierftömme,

welche die Zähigkeit des Fliegens befilzenf nämlich
die Fledermöufe, die vögel und die Infekten.
Es gibt aber auch einen Zifch, der ein befchrönktes
Flugoermögen befitzt. nämlich der Flughahn oder
fliegende hering, nach Döderlein kommt das
Flugvermögen etwa 248000 Infekten- und 12000
vogelarten zu. Da man nun insgefamt etwa
420000 Tierarten zählt* ftehen daher 62 0/0 flie
gende Tierarten 380/0 nicht fliegenden gegeniiber.
wir werden den Tierflug am beften oerftehen,
wenn wir ihn entwicklungsgefchiehtliäf ana
lhfieren, das heißt, wenn wir ergriinden, wie
und zu welchem Zwecke das Flugoermögen der
Tiere entftanden if

t und durch welche Umftönde
es feine heutige vollkommenheit erreicht hat?
Das Zlugvermögen entftand zuerft bei jenen

Landtierenf welche klettern konnten und dadurch
leicht in Gefahr kamen, abzuftiirzen. Die An
fänge des tierifchen Flugapparates beftehen aus

feitlichen hautfalten am Körper, Zei einem

Jturz des Tieres wirkten diefe hautfalten als
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Fallfhirm und ermöglihten ein mehr oder

weniger fanftes Zubodengleiten. So finden wir
bei den Baumeidehfen an den Seiten des Rumpfes

je eine breite hautfalte. welhe durh Aufrihten
der Rippen gefpannt werden. Es gibt auh
Eidehfen. welhe am Kopf. Rumpf und Shwanz
hautfäume befitzen. Bei den Säugetieren ent

fteht der Fallfhirm aus einer hautfalte. welhe
die verlängerten Vorder- und hintergliedmaßen
verbindet und durh Ausftrecken der Extremitäten
gefpannt wird, Derartige Tiere find z. B. die
Flugbeutler und das Flughörnhen. In einem
höheren Entwicklungsftadium des tierifhen
Fluges finden wir die vorderen Gliedmaßen
welhe den Fallfhirm ftützen. entfprehend ver

längert und auh. infolge der Anordnung
einer entfprehenden Muskulatur. beweglih.

Diefe Fallfhirmeinrihtung bildet den Ubergang

zu den eigentlihen Flügeln. welhe niht nur als

Fallfhirm dienen. fondern auh das Erheben in
die Lüfte geftatten. Derartige Flugapparate be

fitzen die ausgeftorbenen Flugfaurier und die

Fledermäufe. die alle Klettertiere find. Auh' die
heutigen Vögel mit ihrem fo ausgebildeten Flug
vermögen kann man auf Urahnen zurückführen.
die Klettertiere waren. Der ältefte bekannte

Vogel. der ausgeftorbene Arcbäeopteryx, be
fitzt an den Vordergliedmaßen nah drei Finger
mit kräftigen Krallen, Ein nah heute lebender

brafilianifher Vogel (0pistboaowns boasin)
befißt in der Jugend an den Flügeln Krallen.
mit denen er fih geradefo wie die Fledermäufe
beim Klettern fefthält. In dem Maße. als das
Flugvermögen beffer wurde. ging aber das

Klettervermögen zurück und dasfelbe gefhah mit

den entfprehenden Organen.
Die Infekten befitzen ein oder zwei Flügel

paare. aber auh bei diefen Tieren find die Flügel
aus hautfalten entftanden. wenn zwei Flügel
paare vorhanden find. dann arbeiten entweder

beide zufammen oder die Vorderflügel dienen

als D-eckflügel lediglih zum Shutz der hinter
flügel wie bei den Käfern. Bei den Zweiflüglern.

alfa den Fliegen und Mücken. finden wir an
Stelle der hinterflügel geftielte Bläshen. die
Shwingkölbhen. welhe zahlreiche hautfinnes
organe befitzen. Diefe Bläshen dienen zur
Orientierung beim Fliegen und zugleih als
Gleihgewihtsorgane. Die Infekten find die beften
Flieger und verdanken ihr großartiges Flugver
mögen der Ausbildung der den Flugapparat be
dienenden Muskeln; fie können in einer Sekunde

mehrere hundert Flügelfhläge mahen und da

durh Fluggefhwindigkeiten erreihen. die größer
als Shnellzugsfahrgefhwindigleiten find. So

maht z. B. die Brummfliege 350 und die Biene
gar 440 Flügelfhläge in einer Sekunde. wegen
der rafhen Flügelbewegungen nennt man die

Infekten auch Shwirrflügler. Als Fallfhirm und

als Mufter der Tehnik dagegen können die In
fektenflügel niht dienen. Die moderne Flug
tehnik hat fih vielmehr mit vollem Rehte den
Vogelflug. als den hohentwickelten Flug der
jenigen Vorgänger im Reihe der Entwicklung.
die einen ähnlihen Körperbau wie der Menfch
befitzen. als Mufter genommen und darum wollen
wir uns eingehender mit ihm befaffen.
Die Flügelflähe des Vogels befteht ftets

aus dahziegelartig übereinandergelegten. fteifen
Federn. Am handteil des Flügels befinden fich
in der Regel zehn Shwungfedern und am

Unterarmteil in der Regel 10-25 Fäherfedern
oder Armfhwingen. Der Flügel als Ganzes
betrahtet bildet eine nach oben gewölbte

Flähe. deren größte Konkavität fih in der
Ellbogengegend befindet. Sowohl das hand
gelenk als auh das Ellbogengelenk des Flügels
find Sharniergelenke. Der Shwanz des Vogels

befteht in der Regel aus zwölf Steuer

federn. die nah der Mitte zu übereinander
liegen und auh das Umkippen des Vogels nach
vorn oder hinten hindern. Durh hebung oder
Senkung in der Vertikalebene wird der Schwanz
als höhenfteuer und durh entfprehende Schräg
ftellungen auh als Seitenfteuer benußt. Der Vogel
fteuert fih jedoh auh durh Veränderung der Flü
gelftellungen und Flügelkrümmungen fowie durch

Einziehen eines der Flügel. Beim Shweben und

Flattern wird der Shwanz ausgebreitet. um die
tragende Flähe zu vergrößern. beim rafhen Flug
wird er zufammengefaltet. um den Luftwiderftand
zu verringern. Die Flügel werden durh die beiden
großen Bruftmuskeln nah abwärts gezogen.
Jeder Muskel befteht aus drei Teilen. von denen
jeder auh allein wirken kann. Der vordere
Muskelteil bewirkt eine Drehung des Flügels
nah vorn. der mittlere eine Drehung nah ab
wärts und fhließlih der hintere eine Drehung
nah rückwärts. Befondere Muskeln dienen zur
Fixierung der Flügelftellungen fowie zum Ein
ziehen der Flügel.
Der Vogelkörper felbft if

t ein an feinen
beiden Enden zugefpitzter Rotationskörper. Be
merkenswert if

t die kielförmige- Ausgeftaltung

feines Bruftbeines. durh welhe beim Fliegen
der Luftwiderftand verringert wird. Die Beine
werden beim Fliegen möglihft nahe an den
Rumpf gebracht. nur in der Uähe des Flugzieles
und beim Flattern über einem Orte läßt fie der
Vogel zur Stabilifierung des Körpers herab
hängen. Befonders harakteriftifh für den Vogel
körper find die Luftfäcke. das find häufige. mit
komprimierter Luft gefüllte Blafen. die fowohl
mit der fehr kleinen Lunge durh Luftröhren als
auh mit den hohlräumen der größeren Knohen
in Verbindung ftehen. Die Luftfäcke. welhe vom
Vogel willkürlih geöffnet und gefhloffen werden
können. dienen nah prehtl als Luftrefervoir
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für die nur wenig ausdehnbare Lunge und ent

laften auch z. T. die Bruftmuskel. wie Steiger
annimmt. wirkt die Luftfackpartie. welche die
Flügelmuskeln umgibt. als Energieakkumulator.

während der Flügelhebung wird diefe Luftfack
partie wie eine Feder komprimiert; fie gibt
beim Flügelniederfchlag ihre Energie wieder ab
und entlaftet damit den Muskel. wird ein Luft
fack verleßt oder der Oberarmknochen eines

größeren Vogels angebohrt. dann kann der Vogel
nur mehr kurze Strecken fliegen und zwar einer

feits wegen der größeren Beanfpruchung der

Bruftmuskeln und andererfeits wegen der geftörten
Aefpiration.

Betrachten wir nun die Bauweife und die
Funktion des Vogelflugapparates genauer. Die
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der Fluggefchwindigkeit wird nicht nur die Anzahl
der Flügelfchläge in der Zeiteinheit fondern auch
der Schlagwinkel der Flügel vergrößert. Von
prechtl rührt die nachftehende fehr intereffante
Tabelle her:

horizontale Flug- Anzahl der Flügel
gefchwindigkeit fchläge bei der größten
in Metern Gefchwindigkeit

Adler 25-10 2 .5

lirähe 14-7 4

Taube 18-10 4

Sperling 8-5 8

Aus diefer Tabelle können wir entnehmen.
daß die großen Vögel beffere Flieger als die
kleinen Vögel find. Große Vögel können darum

fchneller als kleine fliegen. weil mit der Zunahme
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Abbildung 3.

Flieger von Blöriot (Modell Ur. ll)

Flügelbewegungen haben einerfeits den Zweck.

durch liomprimieren der Luft einen Stützpunkt
zu fchaffen für den Druck zur Erhebung des vogel
rumpfes und andererfeits nützen fie. um dem

Vogelkörper gegen den widerftand der Luft einen
portrieb zu erteilen. Beim Flügelniederfchlag
wirken die inneren Flügelteile im wefentlichen
tragend. die äußeren vorwärtstreibend. Bei der
Flügelhebung zieht der Vogel die Flügelenden

mehr oder weniger ein. um den Luftwiderftand zu
verringern. nur bei geringen Fluggefchwindig
keiten findet ein folches Einziehen der Flügel

nicht ftatt. Zur weiteren Verringerung des Luft
widerftandes find die Schwungfedern fo ange

ordnet. daß beim Aufwärtsgang des Flügels die

Luft zwifchen ihnen hindurchftreichen kann. Da
im wefentlichen nur der Uiedergang des Flügels

nützliche Flugarbeit leiftet. ift die Zeit der Flügel
hebung bedeutend kleiner als die des Flügel
niederfchlags und zwar verhalten fich diefe beiden

Zeiten zueinander wie 1:2. Zur Vergrößerung

des liörpergewichts die gefamte Vogelquerfchnitts

fläche und damit der zu überwindende Luftwider
ftand weniger als proportional wächft. Die

Schwebearbeit. d
. i. die Arbeit. die ein Vogel

aufwenden muß. um fich durch Flügelfchläge

fchwebend zu erhalten. if
t proportional der Flug

gefchwindigkeit. während die Arbeit zur überwin
dung des Luftwiderftandes vom Quadrate diefer
Gefchwindigkeit abhängt. Eine Vergrößerung der

Flügelflächen hat eine mehr als proportionale
Vergrößerung der Tragfähigkeit zur Folge. Bei

den größten Fliegern ift bei normaler Gefchwin
digkeit die Schwebearbeit dreimal größer als die

Vortriebsarbeit. Es ift bemerkenswert. daß fich
die hühnerartigen pögel vom platz aus in die

Luft erheben können. Die größten der guten
Flieger. Lämmergeier. Condor und Albatros.
können das nicht und bedürfen eines Anlaufs.
weil fie zu fchwache Bruftmuskeln befitzen; dafür
aber können fie infolge ihres beffer ausgebildeten

Flugapparates unverhältnismäßig längere und
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feinem Buche „Reife eines

Uaturforfchers um die welt“
*

berichtet, verfolgte er einmal
in der Uähe von Lima Kondors,
die fich ftundenlang im Kreife
und im Bogen bewegten, fich

fenkten und erhoben ohne einen

einzigen Flügelfchlag. Beim
[liederfteigen wurden die Flii
gel für einen Augenblick zu
fammengefaltet, um fodann
ausgeftreckt zu werden, um

wieder zu fteigen. Das Segeln
kann man bei einer ganzen

Beihe von Vögeln beobachten,

z. B. beim Buffard, bei der
Möve und beim Steinadler. ." l
Das Segeln if

t den Vögeln

'

mit geeignet ausgebildeten

Flügeln in den höheren Luft
fchichten immer möglich, [lach

' Meffungen Lilientals haben

l

alle windftrömungen, welche

Abbildung 4.

Lilienthals Flugapparat, [lach dem Originalmodell im Münchner
Deutfchen Mufeum

kunftvollere Flüge abfolvieren als die hühner
artigen Vögel.
wir haben jetzt nur von dem Vogelflug

mittels Flügelfchlags gefprochen. Von größter Be
deutung if

t jedoch der Segel- und Gleitflug; denn
nur durch das Vermögen, diefe Flugarten anzu
wenden, find die größten Vögel imftande; ihre

oft ans Unglaubliche grenzenden Flugleiftungen

zu vollbringen, Bei diefen beiden Flugarten macht
der Vogel keinen einzigen Flügelfchlag, fondern

läßt fich nur vom winde tragen. Beim Segeln
breitet der Vogel feine Flügel aus und ftellt
deren Flächen und durch entfprechende Bewe

gungen den ganzen Körper je nach dem herrfchen
den winde und der gewünfchten Bewegungsrich
tung ein. Der auf der Unterfläche der Flügel in
fchräger Kichtung wirkende winddruck befitzt eine

vertikale Komponente; welche das Schweben des

Vogelkärpers ermöglicht und eine nach vorn ge

richtete Komponente; die den Vortrieb des Vogel
körpers beforgt. Beim Gleitflug zieht der Vogel
die Flügel etwas ein und gleitet in fchräger
Lichtung gleich einem Fallfchirm zu Boden. Der

Segelflug if
t

natürlich nur bei wind, der Gleit
flug auch bei ruhiger Luft möglich. Eine befondere
Art des Segelns if

t das Kreifen. Bei diefem
Flug fteigt der Vogel in einer großen Spirale in
die höhe; indem er das eine Mal mit dem wind
und das andere »Mal gegen den wind fliegt,
und zwar bei ftändigem Steigen. Bezüglich des

Segelns der Vögel fei eine Beobachtung von

Tharles Darwin mitgeteilt. wie Darwin in

->*7 man gewöhnlich als horizontal
gerichtet annimmt, zu jeder
Tages- und Iahreszeit eine

auffteigende mittlere Lleigung
von 3 - 49. wegen der Unebenheiten und fonftigen
hinderniffen der Erdoberfläche ift die windgefchwindig
keit in der liähe derfelben klein und ihre Ueigung

fehr veränderlich. Mit zunehmender höhe jedoch
nimmt die Stärke des windes zu und feine Aich
tuna wird konftanter. Eine nur um 239 10'

nach aufwärts gerichtete windftrömung genügt,
um einen Segler von der Größe einer Taube im
Gleichgewicht zu halten, Bei einer auffteigenden
windrichtung von 0;55 rn Gefchwindigkeit ift
einem derartigen Vogel das Segeln mit einer
horizontalgefchwindigkeit von 10 m möglich. Aus

diefen Gründen fliegen die Vögel faft nur in der

Uähe des Erdbodens; während fie in der höhe
faft ausfäjließliäj fegeln und nur fallweife die
Flügel in Bewegung fetzen. Es fei noch erwähnt.

Abbildung 5
.

Gleitflugapparat der Brüder wright



daß fich befonders jene Flügel zum Segeln eignen.
bei denen die Schwungfedern nachgiebig find. fo
daß fich durch die wirkung des Luftdruckes eine

Fläche von überall faft gleicher Rrümmung ergibt.
wir erkennen jetzt. um wie vieles die nach

dem* prinzip des pogelfluges gebauten Flug
apparate dem Lenkballon gegenüber im Vorteil

find. während fich der Lenkballon am beften bei

windftille bewährt. ift ein nicht zu heftiger wind
dem Flugapparat bei jeder Fahrtrichtung günftig.
weil er bei richtiger Flügelftellung den wind
wie ein fegelnder Vogel ausnutzen kann. Anderer

feits if
t es klar. daß ein derartiger Flugapparat.

infolge der Wöglichkeit mittels des Gleitfluges
niederfteigen zu können. keineswegs den Abfturz
des Aviatikers zur Folge hat. wenn der Wotor
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der er empfahl. fich den Adler als porbild zu
nehmen. Die Idee. den vogel zu kopieren. be

herrfchte in logifcher weife alle älteren Flug

techniker. die darum durchwegs Apparate bauten
oder vorfchlugen. die mittels auf- und nieder

fchwingender Flügel betätigt werden. Der'her
vorragendfte ältere Flugtechniker. der geftüßt auf
fehr genaue Beobachtungen des pogelfluges. eine

ganze Reihe derartiger Apparate konftruierte.
war Leonardo da pinci. Als motorifche Rraft
zur Bewegung der Flügel dachten fich alle diefe
Erfinder die Wuskelkraft des Wenfchen. Trotz
der Wißerfalge. die man mit den Schwingen
fliegapparaten erzielt hat. werden derartige Flug
apparate auch heute noch vereinzelt gebaut. aller

dings mit motorifchem Antrieb. Die Urfache der

i
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Abbildung 6.

Alteres modell von Bli-riot

verfagt. O. wright hat fogar nach einem höhen
flug in Berlin berichtet. daß er in der größten
höhe den Wotar felbft abgeftellt hat. um mittels
Gleitfluges wieder zur Erde zu gelangen.

lll.
Die Flugmafchine der Technik. deren

Triumphe wir feit zwei Jahren täglich erleben. hat
nun einen Entwicklungsgang genommen. der ganz
analog dem der Flugeinrichtung der pögel ift.
Ebenfo wie der pogelflügel aus einer Fallfchirm
einrichtung entftanden ift. fo if

t

auch die Flug
mafchine aus Fallfchirmapparaten entftanden. Den

erften Fallfchirmflug führte Faufte peranzio
im Jahre 1617 in penedig aus. indem er fich
mittels eines überfpannten Rahmens von einem
Turm zur Erde niederließ. Im Jahre 1785. alfa
zwei Jahre nach der Erfindung des Wangolfieres.
veröffentlichte fchon Weerwein eine Schrift:
..Die Runft. nach Art der pögel zu fliegen“. in

Wißerfolge liegt darin. daß der Rutzeffekt des
Flügelfäjlagapparates. da ja im wefentlichen nur
das Riedergehen des Flügels nutzbare Arbeit
leiftet. verhältnismäßig klein ift. fo daß er nicht
ausreicht. wenn es fich um die Beförderung der
großen menfchlichen Laft und des die Flügel in
Bewegung fetzenden Waters handelt. Das Ro
pieren des Schwingenfluges ift die letzte
phafe des technifchen Fluges. die ihr por
bild in der natur findet. In ihrer weiteren
Entwicklung überholt die technifche Entwicklung
die organifche und führt darum zu Einrichtungen.
die in der gleichen weife nicht mehr in der
organifchen welt zu finden find. aber immer
können wir den engen Zufammenhang zwifchen
den modernen Flugapparaten und dem pogel
nachweifen.
wir haben fchon erwähnt. daß der pogel

flügel zwei Funktionen hat. und zwar das heben
und das porwärtstreiben des pagelkörpers,



188

Dabei übt die hebende wirkung im wefentlichen
die rückwärtige Flügelpartie und die vortreibende
wirkung die vordere Flügelpartie. die Zchwung
federpartie. aus. Analhfiert man die Bewegung

diefer letzteren partie genau. dann erkennt man.
worauf Zteiger hinweift. daß fie wie eine
Zchraube wirkt und mit einer Zchiffsfchraube
zu vergleichen ift. nur mit dem Unterfchiede. daß
die Zchiffsfchraube kontinuierlich nützliche Arbeit

leiftet. während der pogelflügel. als Zchraube

betrachtet. dies nur beim Flügelniederfchlag tut.
Die Technik if

t der llatur in vielen Fällen dadurch
überlegen. daß fie die rotierende Bewegung an

wenden kann. Innerhalb eines organifchen Ge
bildes können wir eine rotierende Bewegung darum

nicht finden. weil diefe die Aufhebung der Maffen
kontinuität zur Folge hätte. worauf fchon E.Ma ch

verwiefen hat. Darum finden wir in der organi

fchen [latur weder eine Zchraube noch ein Zahn
rad. Die kontinuierlich wirkende Zchraube

if
t

alfo nur ein höherer Entwicklungsgrad
intermittierend wirkender Organe. wie

z. B. des pogelflügels.
Der moderne Flugapparat zeigt einen Auf

bau. der ine wefentlichen dem der Dogelfliege

einrichtung gleicht. nur werden die Flügel nicht
bewegt. fo daß fie lediglich zur Ausführung eines

Zegel- oder Gleitfluges taugen. Um dem Apparat
künftlich. ohne Benußung eines windes. einen
portrieb geben zu können. find eine oder mehrere
Zchrauben angeordnet. deren Funktion völlig der
des Flügelniederfchlags entfpricht. und die ftatt

durch die fliegende perfon durch den leiftungs
fähigeren Explofionsmotor angetrieben werden.
Es ift vollkommen berechtigt. wenn die modernen
Aviatiker ihren Apparat. bevor fie einen Motor

einbauen. immer zuerft als Zegel- refp. als Gleit
flieger erproben. Ein Flugapparat. der fich ohne
Motor beim Gleitflug ausreichend ftabil und
lenkbar erweift. wird fich auch als Motorflug
apparat bewähren.
Die ganze moderne Aoiatik fußt auf den

theoretifchen und praktifchen Arbeiten Lilien
tals. die er in feinem hauptwerke ..Der pogel
flug als Grundlage der Fliegekunft“ darlegt. fowie
auf den Arbeiten von Kreß. der jedoch niemals
einen perfönlichen Flug ausführte. Liliental
begann feine Gleitverfuche mit einem Zweiflügel
apparat. hierauf verwendete er einen Doppel
apparat mit zwei übereinander angeordneten
Flügelpaaren (Ziehe das Bild 4

) und fchließlich
einen Zweiflügelapparat mit auf- und nieder

fchwingbaren Zchwungfedern. bei dem die Bewe

gung der Zchwungfedern durch einen kleinen

Kohlenfäuremotor erfolgte. Liliental erprobte
nur den perfönlichen Kunftflug. Am 12.8.1896
ereignete fich der Todesflug des kühnen Forfchers.
der wahrfcheinlich im perlaufe weiterer Arbeiten
zum Motorflug gekommen wäre. Auch die fo er
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folgreichen Brüder wright erprobten zuerft ihren
Flugapparat jahrelang mittels Gleitverfuchen
(Bild 5).
Die erfolgreichen modernen Motorflugappa

rate find nach einem der beiden Thpen. Biplan
oder Zweidecker und Monoplan oder Eindecker.
gebaut. Ein Beifpiel eines Biplans ift der Appa
rat der Brüder wright. Unfer Bild 2 zeigt den
Apparat während eines Fluges, wir entnehmen
aus der Figur die beiden großen übereinander an
geordneten Flügelflächen. die fchräg gegen die
Flugrichtung ftehen. fo daß der winddruck auf die

Unterfeite der Flügelflächen wirkt und die zum
Zwecke der größeren Ztabilifierung des Apparates.

insbefondere beim Kurvenflug. verziehbar find.
Rückwärts befinden fich zwei um vertikale Achfen
drehbare. vertikal angeordnete Flächen. welche das
Zeitenfteuer bilden. porn find zwei- um horizon
tale Achfen drehbare und horizontal angeordnete

Flächen zu fehen. die als höhenfteuer dienen. Die
beiden vom Motor angetriebenen propeller find
in der Figur nur verfchwommen zu fehen. Zur
eigentlichen Ztabilifierung des Apparates dienen
zwei. zwifchen den höhenfteuerflächen vertikal an
geordnete und halbkreisförmige Flächen. Irn
Gegenfatze zum pogelkörper befindet fich alfo das

höhenfteuer und die Ztabilifierungseinrichtung
vorne und nicht rückwärts, Infolge der per
dopplung der Flügel wird der ganze Apparat
etwas fchwerfiillig und die Ztabilifierungseinrich
tung nicht völlig ausreichend. Es if

t eine durch
die Erfahrung gegebene und fo auch verftändliche
Tatfache. daß die Biplane bedeutend weniger ftabil
und weniger lenkbar find als die Monoplane.
Die Monoplane ftellen überhaupt die

elegantefte und vollkommenfte Löfung des
Flugproblems dar. die fich am meiften demporbild des pogelfluges nähert. Diefe
Zorte von Apparaten zeichnet fich durch einfache
Konftruktion. Leichtigkeit. ruhigen Gang. große
Gefchwindigkeit. geringe Anlauflänge und iiber
aus leichte Lenkbarkeit aus, Es if

t

daher kein

Zweifel. daß fie den Zieg über die Biplane davon
tragen und der Ausgangspunkt der weiteren Ent
wicklung der Flugtechnik fein werden. Die Abb. 3

zeigt einen Monoplan Bleriots. des ..Apoftels
des Monoplans“. Auf Z. 189 ift eine fchematifche
Zkizze (Abb. 7

) des Apparates. mit dem Bleriot
feinen berühmten Flug über den Tana( La Manche
unternahm. Die Ahnlichkeit diefes Apparates mit
einem vogel ift wirklich verblüffend. wir fehen
den fchlanken Apparatkörper. die beiden verzieh
baren Flügel und. was befonders bemerkenswert
ift. die Anordnung des Zeiten- und höhen
fteuers fowie der Ztabilifierungsfläche am rück
wärtigen Ende des Apparates. alles fo wie beim
vogel. Das Zeitenfteuer befteht aus einer beweg

lichen pertikalfläche. das höhenfteuer dagegen aus
zwei beweglichen horizontalflächen. die zu beiden



Or, Zander /Über den antilien purpur

Zeiten der zur Stabilifierung dienenden horizon
talen Schwanzflöche dienen,

Auch Zlsriots Entwicklungsgang als Flug
teehniker entfpricht vollkommen unferen obigen

Zettachtungen. In feinem portrage in Wien im
Oktober 1909 fagte er felbft von fich:
„In erfter Linie fchien es mir wichtigf die

porgönge in der natur fo getreu als möglich zu
kopieren, weshalb ich mich zunöihft (1900) für
die Schwingenflieger entfchied, Zald fah ich
jedoch ein, daß fich infolge teehnifcher lionftruk
tionsfchwierigkeiten diefer weg als ungangbar
erwies und deshalb machte ich perfuche mit Luft
fehrauben.“
Im Jahre 1905 baute Zläriot einen

Zweidecker und erft hierauf ging er zur lion
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er völlig geeignet ift, bald das zur allgemeinen
Zenützung gelangende Luftvehikel zu werden.

Gewaltig und groß if
t das von der Technik

Erreichte, doch noch if
t der Siegeslauf nicht be

endet. wer könnte vorausfagen, wohin uns die
emfige Arbeit der teehnifchen Genies noch führen
wird? wir haben dem vogel feine Geheimniffe
abgelaufcht und nun gilt es, fie mit hilfe der

technifehen hilfsmittel uns dienftbar zu machen7
denn gar Vieles if

t

noch zu erringen, Tfchudi
berichtet unsf daß ein Albatros fechs Tage und

feihs Mir-hie feinem Schiffe folgte, das durch

fihnittlieh 4-5 Seemeilen in der Stunde zurück
legte und Gould erzählt von einem Aiefenfturm
vogel, der fein Schiff auf einer Fahrt vom' por

gebirge der guten hoffnung nach Tasmanien un

Abbildung 7
.

Bieriot in vollem Flug mit einem älteren Modell

ftruktion feiner Eindecker über, die er verfchie
denen Liaturfliegern nachbildete, insbefondere der
Ente und der Libelle, und deren 11, Modell jenes
war, mit dem Zleriot den Armelkanal überflog.
Auch andere Monoplane, wie z. 13. der von
fatham, bewähren fich vorzüglich. Der jüngfte,
ebenfalls erprobte Monoplan von Santos
Damont, dem ehemaligen Anhänger des Lenk
ballons (Abbildung 1), if

t bereits fo einfach, daß
man fich des Eindrucks nicht erwehren kann, daß

geföhr drei wochen lang verfolgte und wiihrend

diefer Zeit mindeftens 2000 Seemeilen zurück
legtef da er in Ureifen flog. Und dennoch: wem
es einmal vergönnt war, den verblüffenden Flug
manövern und Dauerfahrten eines modernen Aro

plans beizuwohnen, der muß fich wohl ahnend
fagen, daß wir, insbefondere nach dem Erlernen
des Segelfluges, unfere tierifchen vorgänger in

ihren Leiftungen erreichen und auch überholen
werden.

Über den antiken [Im-pur / U011 dr. Sander
(nach einem vortrag von prof. ))r. p

.

Friedlönder in der 22. hauptberfammlung des pereins

deutfeher Chemiker)

Die purpurgewinnung if
t eine der inter

effanteften technifchen Leiftungen des Altertums,

Man darf als ficher annehmen, daß das Färben
mit den Farbftoffen gewiffer Meeresfchnecken
allen Mittelmeervölkern gemeinfam war, Zuerft
fcheinen femitifche oder phönizifche völkerftömme

Mit 1 Abbildung

die Anwendung diefer Runft verftanden zu haben.
Die alten AutorenF fo pliniusf pitruv und
andere, geben uns in ihren Schriften reiches
Material auf diefem Gebiete in die hand. Aus

ihren Überlieferungen erfahren wirf daß der
antike purpur alle anderen damals bekannten
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Farbftoffe an Feuer. Shönheit fowie an Eht
heit übertraf; feine Gewinnung war aber fo
fhwierig und koftfpielig. daß fein Gebrauh ftets
ein Vorreht der Vornehmen und Reihen war.
Der Farbftoff verfhwand fhon im frühen Mittel
alter und alle Verfuhe. ihn neuerdings herzu
ftellen. fhlugen fehl; feitdem führt er nur nah
eine Sheinexiftenz als Shmbol der herrfcher
gewalti
Aus der älteften Zeit wiffen wir. daß fhon

Mofes das Allerheiligfte der Stiftshütte mit Ge
weben aus blauem und rotem purpur fhmüclen
ließ und auh nah an verfhiedenen anderen
Stellen des alten Teftamentes findet der purpur
Erwähnung. wahrfheinlich waren auh den alten
Aghptern purpurne Gewänder niht fremd. wie

fih aus einigen alten überlieferungen ergibt.
Viel reiher fließen die Quellen aus der grie

hifhen und römifhen Zeit. fo daß wir uns
über den Umfang der purpurfärberei der da
maligen Zeit ein anfhaulihes Bild mahen
können. wir wiffen. daß die römifhen Senatoren
als befonderes Vorreht an der Tunika einen
breit-en purpurftreifen trugen und daß fiegreihe

Feldherrn bei ihrem Einzug als höhfte Aus

zeihnung ganze purpurgewänder. die mit Gold

ftickerei gefchmückt waren. anlegten. Als dann
in der Kaiferzeit die Bevölkerung am Mittel
meer ftark zunahm. fanden purpurkleider mehr
und mehr auh bei privaten Eingang. bis Kaifer
Theodofius im vierten Jahrhundert v. Thr.
durch ein befonderes purpurgefeß diefen Luxus
der „inciurnents imperulis.“ einfhränkte. nach
dem Zufammenbruhe des weftrömifhen Reihes.
als fih die antike Kultur in Bhzanz konzen
trierte. wurde die purpurfärberei ein Monopol
des Kaiferhaufes und von da an kamen purpurne

Gewänder nur mehr als Gefhenk an befreundete

Fürften nah dem Okzident. Die Qualität der
Färbung verfhlehterte fih durh diefes Monopol

allmählih und nah dem Untergang des byzan

tinifhen Reihes ging diefes einft fo blühende
Gewerbe nah mehr zurück. um nah der Ein

nahme Konftantinopels durh die Türken ganz

zu erlöfhen.
Geben uns die überlieferungen alfo ohne

weiteres ein Bild von der weiten Verbreitung
und dem hohen Anfehen des purpurs. fo if

t

es viel fhwieriger. die Frage zu beantworten.
wie er ausfah und auf welhe weife er gewonnen
wurde .7 Die uns erhaltenen Überrefte von Stoffen
geben hierfür nur wenige Anhaltspunkte. ebenfo
wie die Anhäufung von zerfhlagenen Mufheln.
die fih an den Meeresküften an den Stätten der
alten Färbereien finden. Die alten Gewebe zeigen

fehr verfhiedene Uuancen von fchwarzviolett bis

hellblau oder rotviolett. Jedenfalls fteht feft.
daß die alte welt drei oder vier Arten von
purpur befaß. die mit fehr verfhiedenen preifen

bezahlt wurden, Am wertvollften war der thrifche
purpur. der doppelt gefärbt wurde und fehr
dunkel. faft fhwärzlih war; er zeigte nament

lih im Sonnenliht ftarken Glanz. ähnlich dem
kupferigen Glanze. den wir heute bei un
feren modernen Farbftoffen als Bronzieren be

zeihnen. Diefe Färbung hatte alfa gar keine

Ahnlihkeit mit dem. was wir heute purpur
nennen, lieben diefer teuerften Uuance wurden
aber auh noh hellere durh Verdünnen des Färbe
bades mit verfhiedenen Stoffen hergeftellt. Auch

ihr preis war nah fehr hoh. Diokletian erließ
im Jahre 301. in einer Zeit wirtfhaftlicher De
preffion. ein Edikt. das einen Maximaltarif dafür
aufftellte. Danah betrug der preis für ein pfund
gefärbter wolle (auf unfer heutiges Geld be

rehnet) ungefähr 1250 Mark; purpurgefärbte
Seid-e koftete 3700 Mark und ungefärbte Seide
900 bis 1000 Mark das pfund!
Die Tatfahe. daß die liuancen mehr oder

weniger rotftihig bis blauviolett waren. beweift
uns. daß der Begriff purpur eine beträhtliche
Modifikation erfahren hat. wenn uns Färbe
vorfhriften erhalten wären. könnten wir das
leiht beftätigen; diefe find aber leider fehr un

beftimmt. Dagegen gelingt es uns aus den Be
fhreibungen des plinius und den Mufhelreften
feftzuftellen. welher Art die als Ausgangs
material verwendeten Shnecken angehörten.

hierfür kommen zwei Gattungen in Betracht.
Diejenige. die plinius „purpurs.“ nannte. heißt
heute zoologifh ltlurex hrsväsris und trun
oulus. dagegen bezeihnen wir heute die kleinere.
von ihm ,.huejnum“ genannte Shnecke als yak
pura. Durh Mifhen der beiden Gattungen
wurden dann die verfhiedenen Uuancen herge

ftellt. Zur Gewinnung des Farbftoffes wurde
jedoh niht das ganze Tier. fondern nur ein
winziges Organ. die purpurdrüfe. verwendet.
Das in ihr enthaltene. fhleimige Sekret wurde
gefammelt. der Saft dann erwärmt und die zu
färbende wolle oder Seide damit imprägniert,

Befonders fhöne Färbungen erzielte man. wenn
man die imprägnierten Stoffe an der Sonne
liegen ließ. Eine Aufklärung diefer merkwür
digen Erfheinung brahte erft das neunzehnte
Jahrhundert. Uahdem nämlih im fpäten Mittel
alter wieder neuerdings das Intereffe für den
antiken purpur. befonders in philolagifchen
Kreifen. wach geworden war. begannen im
18. Jahrhundert auh naturwiffenfhaftlihe
Unterfuhungen. So gelang es dem franzöfifchen
Zoologen Lacaze-Duthiers feftzuftellen. daß die
Drüfenfubftanz der in Frage kommenden Schnecken
lihtempfindlih ift. Unterfuhungen chemifcher
[latur liegen aus den Jahren 1833. 1875 und
1879 vor; fi

e mahten die Mitwirkung von
Enzhmen bei der Farbftoffbildung wahrfheinlich.
und man fuhte den Körper zu ifolieren. der
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allen purpurfärbungen jenen charakteriftifchen.
fchon in den alten Überlieferungen erwähnten.
unangenehmen Geruch verleiht. prof. Fried
länder wurde zu feinen Unterfuchungen durch
die Vermutung veranlaßt. daß der antike purpur
in naher Beziehung zu dem Thioindigo fteht. der
in der modernen Farbftofftechnik eine große Be
deutung erlangt hat. Der weg. den der Chemiker
in einem folchen Falle einzufchlagen hat. ift genau
vorgezeichnet. Es handelt fich für ihn zunächft
darum. eine größere Menge des natürlichen
purpur-Farbftoffes herzuftellen. ihn zu reinigen.

ftarken Bromg-ehalt.- als Zufammenfetzung des

Farbftoffes fand Friedländ-er Dibromindigo oder

Dibromindigotin. Die Ermittelung der lion

ftitution wurde durch die klaffifchen Arbeiten von
A. v. Baeher auf diefem Gebiete erheblich er
leichtert und es gelang auch ohne weiteres die

fhnthetifch-e Darftellung desfelben Farbftoffes aus

Teerprodukten. Die Ausfärbungen. die mit dem
purpur auf wolle. Baumwolle und Seide her
geftellt wurden. beftätigten zwar die Erwartungen
in bezug auf [iuance und Echtheit. fie würden
aber dem modernen publikum eine große Ent
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purpurfchnecken (klare): und Brirpura).

zu analhfieren und feine lionftitution zu er
mitteln. Der Fang der Schnecken if

t nun zum
Glück heute mit weniger Schwierigkeiten möglich
als im Altertum. Damals ließ man liörbe auf
den Meeresgrund hinab und zog fo vielleicht ein
paar Dutzend Schnecken im Laufe eines Tages

herauf.- heute find wir in der Lage. mittels
Schleppneßen an einem Tage 500 bis 600 Stück

zu fangen. Trotzdem war es eine fchwierige und
koftfpielige Arbeit. größere Quantitäten des Farb
ftoffes zu erhalten. denn 10000 Schnecken der
Art Ware): trunoulus lieferten nur 1.4 Gramm
reinen Farbftoff. Dabei wurde fo verfahren. daß
die Drüfenfubftanz auf papier geftrichen wurde.
worauf fich in der Sonne der Farbftoff entwickelte.
Die Analhfe ergab überrafchenderweife einen

. .' Fe!" n .
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[lach der natur gezeichnet von E. pfenninger.

täufchung bereiten. denn wir find heute an viel

lebhaftere und fchönere Töne gewöhnt. weitere

Verfuche. die auch mit dem Farbftoff der pur
purafchnecke gemacht wurden. hatten dasfelbe
Aefultat. wir haben alfo hier den merkwür
digen Fall vor uns. daß zwei nicht gerade nahe
verwandte Schneckenarten einen und denfelben
Farbftoff liefern. Bei der alten Färberei fpielte
das Licht. wie fchon betont wurde. eine wefent
liche Bolle. denn es wurden mit farblofen Löfun
gen imprägnierte Gewebe durch das Sonnenlicht
allein fchon blau gefärbt. hierdurch unterfcheidet

fich die alte purpurfärberei wefentlich von unferer
modernen Ind-igofärberei. Sieht man ferner von
der Abweichung ab. daß die Uuance violetter als
die des blauen. ifom-eren Dibromindigos ift. fo
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kann man wohl fag-en; daß der alte purpur uns

heute kein Kätfel mehr ift.
wir find durch diefe Forfhungen um eine

Illufion ärmer geworden; denn der antike purpur
vermag unfer verwöhntes Auge niht mehr zu
blenden. Auf der anderen Seite dürfen wir aber

auf Grund diefer Unterfuchungen für die wiffen
fhaft manhen Fortfhritt erhoffen. Denn wir

Sntr0pie des Geiftes / Von
Man fagt von Menfchen; fie haben „tler

ven“; und von anderen dagegen; daß fie keine

„nerven“ haben; und man will damit ausdrücken;
daß unfer wohlgefühl wie unfere Unluft; unfer
Glück oder Unglück davon abhängt; ob wir unfer
Uervenfhftem „fpüren“; ob uns nihts; oder ob
uns etwas „auf die nerven fallen“ kann. Jedes
Organ; das niht kräftig funktioniert und fih
in geregelter Tätigkeit hält; das Schwähezuftände;
Veränderungen zeigt; und ausfetzt; wird uns zur
Laft. Es dürfte wenig Menfhen geben; die niht
ein Glied oder ein Etwas in ihrem Organismus
haben; das fie belaftet; drückt und behindert. Das

heißt mit anderen worten; es gibt keinen durh
und durh gefunden Menfhen und das if

t

fozu
fagen der durhfhnittlihe und normale Zuftand.
wir find alle mehr oder weniger „leidend“. Der
krankhafte Zuftand beginnt aber erft da; wo der

Menfh feinen ganzen Körper zu fpüren beginnt;
wo alle Organe in Mitleidenfhaft gezogen werden;
und ihm fein ganzer Leib und damit das Leben

zur Laft wird.
Man nennt diefen Zuftand: feine Entropie

gewahr werden; und verfteht unter diefer Be

zeichnung alles; was an Organvermögen und

Kräftequanten im Körper aufgefpeihert ift; die
ganze Mafhinerie des Organismus mit ihrer ge
famten Leiftungsfähigkeit. Jeder kommt in feinem
Leben in die Lage; diefe feine Entropie zu ver
fpüren; fei es in Krankheitsfällen; oder bei

Shwäche und Erfchöpfungszuftänden. wir müffen
aber unterfheiden zwifhen körperlicher und
geiftig-er Entropie; nämlih Entropie des Gehirns.
wie das Gehirn eine Art Gewähs auf dem Körper
ift; das beim Menfhen übermäßige Dimenfionen
angenommen hat; die zuweilen ftörend auf den

Organismus zurückwirken und in feinen „nor
malen“ Lebensverlauf eingreifen; fo führt es auh
ein relativ felbftändiges Leben über ihm; und kann
von der fühlbaren Entropie des Körpers wohl

behindert und angegriffen; aber niht in volle

Mitleidenfchaft gezogen werden. Es hat feine
eigene Entropie; die feinem Bewußtfein mehr
oder weniger fühlbar wird. [licht anders wird ja

auh der Körper von Geifteskrankheiten nicht direkt
in Mitleidenfhaft gezogen; wenngleih er in ge
wiffem Grade mit unter ihnen leidet. Geiftige
und körperliche Entropie find mithin zwei Gebiete;

haben in den purpurfhnecken zum erften Male
Organismen kennen gelernt; die die Fähigkeit
befitzen; das Brom des Meerwaffers zu affimi
lieren und es im Organismus zu lihtempfind
lihen; hemifhen Verbindungen zu verarbeiten.

Diefe intereffante Entdeckung dürfte zu neuen;
wichtigen Ergebniffen; befonders auf dem Ge
biete der Biohemie führen.

5e'inrich driesmans
die in Kontakt miteinander ftehen; aber getrennt
behandelt werden müffen. Ein Menfh kann einen

ftehen. und elenden Leib haben; über dem ein

prahtvoll organifiertes und funktionierendes Ge
hirn lebt; das gerade unter dem Druck des Leidens
erft recht aufflammt und Funken fprüht. Ein
folher Menfch fpürt wohl feine körperliche En
tropie bis zum äußerften; niht aber feine geiftige,
Ein 'anderer dagegen hat einen gefunden und

kraftftrotzenden Körper; aber fein Gehirn if
t

mürbe und krank; und der Körper gedeiht und

blüht *in folhen Fällen oft erft reht auf; er
lebt auf Koften des fhwählichen Gehirns; das ihn
niht mehr zu meiftern vermag; wie man dies bei
gewiffen Geifteskrankheiten beobahten kann. Ein
folher verfpi'crt umgekehrt feine geiftige Entropie;
während ihn die körperlihe unbehelligt läßt.
Alles; was den Menfhen mit der Außen

welt in Kontakt feßt; andererfeits: die Eindrücke;
die er empfängt; wie die Kräfte; Aegungen und
Bewegungen; die durh fie ausgelöft werden; heißt
das ektropifhe Moment. Sein äußeres Leben,

fein Lebensverlauf mit allen feinen Folgen; das

if
t

feine Ektropie. Und wer in diefer feine En
tropie nie gewahr wird; der if
t der gefunde und
glückliche; der andere aber; der fie auf Schritt
und Tritt merkt; der ift der leidende und kranke;
der unglücklihe Menfh. nun ift aber auh hier
wieder zwifhen körperliher und geiftiger Ektropie

zu unterfcheiden; aber als der in vollem Sinne
ektropifhe Menfh kann natürlih nur der mit
gefunden hirnfunktionen in Frage kommen; auch
wenn diefe niht gerade hoh ausgebildet und
fein differenziert find. Bei Geiftesgeftörten und
Schwahgeiftigen kann von unferer Frage niht
wohl gefprohen werden. Geiftige Differen
zierung hingegen maht die Gehirnentropie fühl
bar, will man alfo zwifhen entropifhen und
ektropifhen Menfhen unterfheiden; dann muß
man; zunächft; in geiftigerhinficht; zu jenen rehnen
auf der einen Seite alle hervorragend begabten
und genialen Menfchen denen ihre Gehirn-En
tropie zu fhaffen maht; und auf der andern
Seite alle Geiftesgeftörten; Schwahfinnigen und
Tölpel. Zu diefen wieder; alle Menfchen der
Tat und vorftoßenden; rückfichtslofen Energie; die
das Leben zwingen; vom herrfher; Feldherrn;
bis zum Unternehmer; Induftriellen; Gefchäfts



mann und Organifator jeder Art. Aber auch die
Dummgefunden oder Dummfchlauen. von denen

es heißt. daß fie überall Glück haben. gehören
in diefe Rategorie. Diefe beiden find gewiffer

maßen die normalen entropifchen und ektropi

fchen Thpen in den verfchi-edenften Abftufungen.

Danach kommen die abnormen Thpen in Be

tracht. bei denen. wie bereits zuvor angedeutet.

ein gefundes prachtvoll funktionierendes Gehirn
über einem gebrochenen oder fiechen Rörper lebt.
Ein folcher war zum Beifpiel unter den Dichtern
heinrich heine. der feine geiftige Entropie
unter den fchwerften Leidenszuftänden nie gewahr

wurde. der noch fpotten und zhnifch witzeln kannte.

während er feinem körperlichen Zerfall entgegen

fah; und unter den Tatmenfchen zum Beifpiel
der Feldherr Rarfes. der gelähmt in feiner
Sänfte liegend. die hinter feinem heere herge
tragen wurde. die Oftgoten fchlug. Der umge

kehrte Fall. nämlich körperliche Ektropie bei
geiftiger Entropie. d. h. irgendwelcher Geftörtheit
des Geiftes. kommt wie zuvor gefagt. hier

nicht in Frage. wir machen es uns nun zur Auf
gabe. einige-hervorragende perfönlichkeiten aus

den verfchiedenen Gebieten auf ihre Entropie
und Ektropie hin zu unterfuchen.
wenn Goethe aus tieffter Seele gefprochen.

als er den Ausfpruch tat: ..wir leiden Alle am
Leben“. dann hat er fich damit als einen im

höchften Waße entropifchen Geift verraten. Goethe
war eine körperlich gefunde und rüftige Ratur;
er hatte feinen Leib von Jugend auf geftählt. Um

fo mehr litt er an feinem Geift. worunter hier
der ganze Empfindungs- und Denkkomplex zu

verftehen ift. Alle Gedanken kamen ihm ..aus
dem herzen“. und jeder Eindruck. jedes Erlebnis
wirkte tief eingreifend auf fein fhmpathifches

Shftem zurück. Aber auch ohne äußeren Anlaß
überkam ihn diefes zuweilen fo mächtig. daß er
in weinen ausbrach. ohne felbft einen zureichenden
Grund dafür zu wiffen. Das Leben war fo mächtig
in ihm. daß es wie ein überfprudelnder Ouell
immerwährend aus ihm heraus und über ihn
hinausdrängte. Dann zog er fich oft tagelang in
das ..Borkenhäuschen“ im Ilmtal zurück. um fich
dort in Einfamkeit auszuatmen. So fagt auch
Georg hirth*) von Goethe: ..Seine Entropie
war koloffal“. und meint weiterhin. die ganze
..Epigenefis der Schönheit“ beruhe vorwiegend

auf Entropie. namentlich bei den auf die Er
haltung ihrer Reize bedachten Frauen. fo daß
man faft von ..entropifchen Wenfchen“ fprechen

könne. denen die Afthetik ihres materiellen Shftems
über alles geht. im Gegenfatze zu ..ektropifchen“.
die nur der Arbeit leben und dabei ihre Bedin
gungsenergien ruinieren.

*) Entropie der Reimfhfteme und erbliche Ent
laftung. Wünchen 1900.

Entropie des Geiftes 193

Ein folcher ektropifcher Geift war. im Ge
genfatz zu Goethe. Schiller. Er litt fchwer an
feiner körperlichen Entropie. aber feine geiftige
fpürte er kaum. Diefe zog ihn von feinem körper

lichen Zuftand ab und trieb ihn aus fich heraus
und in die Geifteswelt des großen Lebens draußen
hinein. fo daß der Wenfch. der fo fchwer an

feinem Leibe trug. das Lied ..an die Freude“

dichten konnte; während Goethe dagegen. der ..am
Leben litt“. immer im höheren Sinne wie ein
pfhchophrffifcher patient erfcheint. der fich an
dauernd mit fich felbft. mit feinem „Leiden“ be

fchäftigt. hirth bezeichnet a. a. O. den Gipfel
jugendlicher Gefundheit ..als dauernd fieghafte
Empfindung des Entropifchen.“ Diefes wort paßt
wie kaum ein zweites auf Schiller, Eine ..fieg
hafte Empfindung“ trug ihn über alles hinweg.
die Goethe nicht in gleichem Waße zueignete.

Auch Goethe hat fchließlich diefen Sieg gefeiert.
aber er brauchte ein ganzes Leben dazu. um ihn
zu gewinnen, Die Entwicklung vom ..werther“

zum ..Fauft“. der in dem ewig ftrebenden fich
Bemühen das porgefühl des höchften Augenblicks
genießt. war nichts anderes als die wandlung
des Dichters aus einem entropifchen in den
ektropifchen Wenfchen. So fchwer if

t

ihm dies

geworden. daß er noch in feinen Fünfzigern
einen Rückfall erlebte und erft hart vor feinem
Ende die letzte entropifche Regung bezwungen

hatte.
wir kommen nun zu den extremen Thpen

entropifcher Ratur. die das 19. Jahrhundert ge
zeitigt hat: hölderlin. Lenau. Rietzfche.
hölderlin. der Goethefche Empfindungsweife mit

Schillerfcher Leidenfchaftlichkeit vereinigt. gleich

fam eine Frucht aus beider geiftigen Ehe. aber

knabenhaft geblieben. weil überreif. über
empfindfam. überfein. überdifferenziert. ein Rind
des Greifenalters. erlag einem jähen Abfturz.
als ein anderer Euphorion. Der fubjektivfte un

ferer Lhriker. der gleichfam nur einen Ton auf
feiner Leier hatte. Eine hohe heilige Wonotonie.
die fich in endlofen pariationen erging. Eine

aufs höchfte gefpannte Entropie. die an fich felber

zerfchellen mußte. Der Entropift in Reinkultur.
der fich als nicht lebensfähig erweift. Uicht
anders Lenau. nur daß hier der todeswunde Auf
fprung vor dem letzten Zufammenbrechen. wie bei

hölderlin. einem langfam verdüfternden Zu

fammenfinken weicht. Bei beiden explodierte
gleichfam die geiftige Entropie an ihrer eigenen
inneren Entzündbarkeit: Selbftentzündung durch
zu intenfive Arbeit der geiftigen Reibungs

flächen. Der letzte in diefem entropiftifchen

Trio. Friedrich Rietzfche. hat die ftärkfte
und nachhaltigfte Ausdauer gezeigt. Seine körper

liche Entropie war die denkbar elendefte. feine
geiftige dagegen von urwüchfiger Struktur; und
wenn die geiftige Entropie Goethes als ..koloffal“
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angefprochen wird. fo muß die Uietzfches als
phänomenal und dämonifch bezeichnet werden.

Er litt am Leben wie am Leibe. aber der leiden
fchaftliche Grundtrieb feines Geiftes riß ihn über

alle Leidenszuftände hinaus, Anders wie Goethe.
der mehr mit feinem Leiden fpielte. zog er daraus

Quellen der Kraft; und anders wie Zchiller. der

fich oft etwas gewaltfam zur Freude am Leben

bekannt-e. fand er auch in der freudigen Lebens

bejahung nur eine weitere Ztufe. um über das

Leben hinauszukommen. nur übergang. pfeil
und Brücke zur Überwindung deffen. was heute

„Menfch“ heißt.
wir fchließen mit einer perfönlichkeit. die

das Gegenftück zu allen vorgenannten war.

Friedrich hebbel kann als das erarbeitete.
das erklügelte Genie bezeichnet werden. Er war
der ausgefprochene Ektropift des geiftigen Lebens.
der ohne genialen Zug und Zchwung der phan

tafie feiner dichterifchen Arbeit oblag. Uietzfche
zählt einmal die perfönlichkeiten unter den großen

Geiftern auf. die nach feiner Meinung ihren Beruf
verfehlt haben. Da foll Richard wagner eig-ent
lich zum Zchaufpieler. Zchiller zum polksredner
geboren und berufen gewefen fein. Bei hebbel
andererfeits fühlt man den „Richter“ heraus.
Man hat überall bei ihm die Empfindung. daß
ein „Urteil“ gefprochen wird. Zeine Geftalten
fitzen alle wie auf der Anklagebank. und er fucht

Licht und Zchatten. was zu ihren Gunften. wie

zu ihren Ungunften fpricht. fein herauszukehren
und abzuwägen. Zo erkennen wir mit unferer
naturwiffenfchaftlichen Analhfe in hebbel einen
Ektropiften. der fich. umgekehrt wie Goethe. fein
Leben lang bemüht hat. ein entropifcher Menfch

zu werden, . .

Sin radiologifcher [Kongreß zu örüffel
Am 10. Zeptember 1910 findet zu Brüffel ein

internationaler Kongreß für Radiologie und Elek

trizitätslehre ftatt. deffen protektorat die belgifche
Regierung und die franzöfifche phhfikalifehe Gefell
fchaft übernommen haben und der fchon deshalb
außerordentlich intereffant zu werden verfpricht. da
an ihm die erften [kamen diefer modernften wiffen
fchaften: Trookes. Lenard. Lodge. Exner. Ram
fah. Rutherford. Arrhenius. Frau Curie u. a.
teilnehmen werden.

Der Kongreß wird in drei Klaffen tagen. deren

erfte fich die Klärung der Grundbegriffe über Ionen
und Elektronen zum Ziel gefteckt hat, Die zweite
Klaffe wird fich den eigentlichen phhfikalifchen Gr
fcheinungen widmen und die Radioaktivität. die Atom
und Molekularftruktur der Körper fowie die elek

trifchen und magnetifchen Erfcheinungen des Kosmos
behandeln. Die dritte Klaffe widmet fich der wirkung
der radioaktiven Ztrahlen auf den gefunden und
kranken Organismus. wie man fieht. bleibt alfo
kaum eines der großen probleme der modernen phhfik
unerörtert. wir werden den perhandlungen des
Kongreffes mit ausführlichen Berichten folgen und
glauben manchem unferer Mitglieder einen Dienft
zu erweifen. wenn wir hier auch die Teilnahms
bedingungen mitteilen.

Mitglieder des Kongreffes können alle werden.
die 20 Franks Mitgliedsbeitrag oder eine Zpende
von 100 Franks entrichten. Frauen und Kinder
der Teilnehmer zahlen 10 Franks. Zchüler 10 Franks.
wofür fie als Gäfte zugelaffen werden. Die
Mitglieder und Gäfte können an den Zitzungen und
Ausflügen des Kongreffes teilnehmen. Die rnit
gliedskarte berechtigt fowohl zu beträchtlichen Bahn
fahrtermäßigungen. wie auch zum Befuch der Brüffler
weltausftellung. Alle näheren Informationen find
zu erlangen durch den Generalfekretär des org. Ko
mitees Bruxelles. 1, ruo rie la. Brei-6te.

SYÄYYYÄY Der Sartenfreunö SYJYIS
Z. Frühlingswerden im Garten.

Der März öffnet dem Frühling die Tore. noch
find es wenig Blüten. die der Garten ihm bietet, Dem
Zchneeglöckchen(()uluntt1us [iii-ails) mit feinen
weißen Glöckchen folgt der winterftern (Brnntliis
dic-.1118118) mit gelben Blüten. Farbenreicher fteht nun
der Krokus mit weißen. gelben und blauen Kelchen
auf dem plan. Er lehrt uns auch die Farben. die er
bietet. voll zu verwerten. Denn das liebliche Blüten
farbenbunt kommt erft auf fammtgrünem Untergrund.

auf dem frühlingsfrifchen Rafen zur rechten wirkung.
Und darum bevorzugt man jetzt feine perpflanzung auf
den Rafenflächen. wo fi

e

zerftreut. wie durch Zufall dort
von der liatur zum Blühen erweckt. den Frühlingspfad
aufs lieblichfte mit bunten Blumen fchmücken, Auch
kleine Trupps von Zchneeglöckchen. die aber auch den
Gehölzrand umfäumen und zwifchen dem Gefträuch er

blühen können. fehen im Rafen reizend. wie kleine

Zchneehäufchen aus. wenn der Rafen gemäht werden
muß. if

t es doch mit dem Blühen vorbei und die Blätter
werden mit abgemäht.
klun wird aber das Blühen allmählich verfchwinden.

nach einigen Jahren if
t keine Krokusblüte mehr zu

erwarten. während die Zchneeglöckchen noch manchen
Frühling einläuten. woher kommt das? wir werden. um
das zu ergründen. einige biologifche Ztudien machen müffen.
wenn die Krokusblüten verblüht find. müffen die

langen weißgrünen Blätter ihre Arbeit tun und die
Zwiebel zum nächftjährigen Blühen mit Material hier
für verforgen. Es bleibt ihnen aber nicht lange genug
Zeit hierzu. denn die Grashalme find inzwifchen länger
geworden. der Rafenmäher tritt in Tätigkeit. er fchneidet
Gras und Krokusblätter unbekümmert ab. Damit ift
nun die Ernährungsarbeit diefer mit abgefchnitten. Die
Blüten werden allmählich kümmerlicher. bis fie ganz
verfchwunden find. Das foll uns natürlich nicht ab
halten. wieder neue Krokuszwiebeln einzupflanzen. rnit
einem zugefpitzten holz wird ein Loch in die Erde ge:
ftochen. diefes etwas ausgeweitet. mit guter Garten
oder Kompofterde ausgefüllt und die Zwiebel hinein
gedrückt.
Das Zchneeglöckchen hat es beffer. Denn es blüht

früher und die Blätter haben Zeit. die Zwiebeln zu



verforgen. Und welche Lebenskraft ruht in den kleinen
Blumenzwiebeln! Ich hatte beim Umlegen der Schnee
glöckchenzwiebeln einen Überfchuß von folchen erhalten,

für den ich keine verwendung hatte, per Arbeiter warf

fi
e in einen feuchten, fchattigen, fteinigen Graben. Im

nächften März warf ich zufällig einen Blick in diefen
Graben, und oh wunder! der fteinige Boden war an
einigen Stellen mit Blüten bedeckt, mit den filbernen
Glöckchen des Schneeglöckchens. vie Zwiebelchen hatten
die hitze und Trockenheit des Sommers und den Froft,
Schnee und Liegen des winters erlitten, und als es Zeit
war. blühten fi

e fröhlich, Freude bereitend,

Es gibt zweierlei Arten, die vielfach verwechfelt
werden. (luluntbus ninuiis, das im Februar blühende
Schneeglöckchen, daß meift in den Gärten anzutreffen
ift, und das etwas größere und fpäter blühende Schnee
glöckchen, die Frühlings-Unotenblume, (heueojurv
ueruuwd auch wald-Schneeglöckchen genannt.

Auch am Gehölz zeigen fich fchon Blüten. ver
Seibelbaft, (vr-911110 meeereurn) ein waldkind, er
öffnet den Reigen. Seine rofenroten Blüten ftehen an
den blattlofen Zweigen, duftend, lieblich anzufchauen,
Und doch find fi

e giftig. Giftig find die fpäterfolgenden
leuchtend roten Beeren, Leuchtend rot find fie, damit

fie leichter von den vögeln, denen fi
e als Wahrung

dienen, gefunden werden - und dem Menfchen find

fi
e giftig. wie merkwürdig.

ver Seidelbaft bringt uns einem Thema näher,
das wir auch befprechen müffen: dem waldgehölz. Lieben
dem Ziergehölz, dem blühenden. buntblättrigen, dem

eigentlichen Gartengehölz, follte auch das waldgehölz
als Zierde im Garten feinen platz haben. Manche
Sträucher unferer wölder find fo fchön, daß fi

e neben
den kultivierten Arten wohl beftehen können. was
mich aber zu ihrer verwendung im Garten drängt, daß

if
t eine Eigenfchaft, die fi
e dem Ziergehölz voraushaben.

Sie bieten, bei richtiger wahl, den vögeln zu jeder
Iahreszeit nahrung, bieten höhere Uiftgelegenheit und
Zuflucht bei verfolgungen, fi

e

bieten den natürlichften
vogelfchuß.
pa if

t der weiß- oder hagedorn. (Grotere-Gras
oxz-nountbn). wie wunderfchön if

t

diefer Strauch zur
Blütezeit, zumal wenn er einen freien Standort, etwa
auf dem Aafen hat. In dem dichten vornengebiifch if

t

das vogelneft vor räuberifchen Uachftellungen ficher. vie
roten Früchte aber locken noch bei Schnee und Eis die
hungernden vogelgäfte herbei. die wildrofen, etwas
gepflegt. damit ein recht dichtes vornengebüfch entfteht,
bieten geradezu ideale Uiftplätze, und auch fi

e geben
im herbft und winter vogelleckerbiffen als Zugabe.
wer Baum genug hat. kann mit dem Brombeerge
ftrüpp ein malerifches plätzchen fchaffen, das von der
vogelwelt fchon in Anfpruch genommen werden wird.

Umfonft holen fich die Dichter nicht das Gehölz
aus dem walde, wenn fie eine Stelle in ihren Ge
dichten recht poetifch-malerifch geftalten wollen. va darf
neben der „wilden Aofe am hag" der wilde Schnee
ball (i'iburuurn opulus) erblühen, im herbfte feine
glashellen roten Beerentrauben lockend zur Schau ftellen7
darf mit feinen herbftbunt gefärbten Blättern die herbft
zier verfchönern helfen. Auch für uns if

t der wilde

Schneeball des waldes ein fchönes Ziergehölz. daneben,
als fchönfter waldftrauch, das pfaffenhütchen, der
deutfche Spindelbaum, (Bronx-mus europneus.) vie
fchönen frifchgrünen Blätter haben fchon etwas befonderes
an fich. wenn fi

e aber ihr herbftkleid anlegen, das
rnit karminroten Flecken auf tiefgrünem Grunde bemalt
ift, dann if

t

feine höchfte Feftzeit gekommen. denn dann

fteht der Früchtefegen in voller pracht: die Zweige
dicht behängt mit den feltfam geformten „pfaffen
hütchen“, deren wunderbar fchöne Färbung wohl noch
über die fchöne Form der Samenkapfeln und der gelb
roten Samen hinausgeht.
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hin und wieder fieht man wohl eine Gruppe
von Stechpalmen (lieu: xrqiiikoliurn), oder auch
einzelne Sträucher. Ich meine, diefen Strauch follte
man mehr zur Anpflanzung in Gärten verwenden,
denn er fteht an Schönheit kaum einem anderen Zier
ftrauch nach. Ein gefundes, üppiges wachstum if

t

allerdings erforderlich, feine rechte Schönheit zu
zeigen. Und darum möchte ich ihn auch an diefer
Stelle erwähnen. Er kommt ja nur in den nordweft
lichen und weftlichen Teilen 'veutfchlands wild
wa fend in den wäldern vor, aber er if

t an einigen
Stel en auch fchon ausgeftorben, an anderen dem
Ausfterben nahe. Er teilt damit das Schickfal der
Eibe ('l'rrrrus baooata.), diefes herrlichen waldbau
mes. vie Stechpalme, deren zierende rote Beeren
ebenfalls als vogelfutter zu beachten find, hat auch
Bedeutung für die vogelwelt im winter, vie dorn
gef mückten und :bewehrten immergrünen Blätter,
die icht den Strauäf bekleiden, gewähren den vögeln
einen gefchützten Unterfchlupf, fowohl bei [lacht als
auch bei räuberifchem verfolgen und bei Sturm und
Schneegeftöber.

Aus dem reichen pflanzenfchatze unferer wälder
feien nur die vorgenannten erwähnt; wir werden noch
Gelegenheit haben. andere fchöne Gehölze zu be

fprechen. Denn für den ftädtifchen hausgarten haben
fie noch einen ganz befonderen wert. Bei all dem

Blütenfchmuck. den ftädtifche öffentliche und private
Anlagen bieten, wird das Auge doch mit wohlgefallen
daheim im Garten auf das heimifche waldgehölz
blicken, das im Getriebe der Stadt an den ftillen

waldxrieden
erinnert, und mit feinem waldduft etwas

von er labenden Waldruhe in die herzen hinein
trägt.

„ver Frühling naht mit Braufen“, aber diefes
Braufen

if
t noch manchmal reiht unfreundlich.

darum wo len wir uns in den Zimmergarten ver

fügen und den Topfpflanzen einige Zeit widmen,

'ver März if
t die rechte Zeit, das Umpflanzen der

Topfgewächfe vorzunehmen, Das fchwierigfte dabei ift
wohl die Befchaffung richtiger Topfpflanzenerde. wer
einen Garten hat, wird fich tiompofterde bereiten
denn ein Eckchen hinter Gebüfch oder fonft verborgen,
wird fi doch ausfindig machen laffen. Und an
Abfällen aller Art die fich dort zufammenfinden follen,
wird es gewiß nicht mangeln; der Garten felbft und
die Liüehe werden fie hauptfächlich liefern. wer Ge
legenheit zu häufigeren waldfpaziergängen hat, kann
fich von dort Lauberde mitbringen, wenn auch' ftets
in kleinen Mengen, das fummiert fich fchließlich.
Allerdings fällt einem dies für die Blumenzucht wert
volle Material nicht in den Schoß. man muß fuchen
wo ein alter Baum ftand, wo einer abgehauen wurde
und der wurzelftock nun verfault, verwelkt ift; wo fich
das Laub angefammelt hat, das nun zu einer lockeren

fchwarzen Erde geworden; oder wo fich am Fuße eines
mächtigen Baumes zwifchen den Stammwurzeln folche
koftbore Erde angefammelt hat. Das ift ja auch immer
ein fröhlicher waldfpaziergang, wenn er mit dem
Zwecke des Suchens und heimtragens von köf'tlichen
walddingen verbunden ift. Und diefer waldboden

if
t etwas köftliches. Mit feiner lockerer Gartenerde

wird er vermifcht. 'va aber die Laub-walderde fich
im Topfe infolge des Gießens leicht zufammenballt.
foll auch ein Teil grobkörniger Sand, am beften Fluß
fand beigemifcht werden. Auch diefer kann vielleicht
auf Spaziergängen gefammelt werden, wenn diefe
Erde auch für viele pflanzenarten ausreichen wird,

fo gibts doch andere, die gerne eine Zutat wünfchen.
die palmen lieben eine Beimifchung von verrottetem
Lehm; die heidekräuter. Azaleen und Bhododendron
müffen Moorerde haben, die aber auch durch unfere
Lauberde erfetzt werden kann. [lach dem Umpflanzen
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wird der Topf ftark angegoffen, Mit dem .Verab
reihen von Dünger muß aber nah eine Zeit gewartet
werden. bis die wurzeln wieder in Tätigkeit ge
treten find. Dagegen können die übrigen Topf
pflanzen. die während des winters. der Ruhezeit für
die pflanzen. keine Düngung empfangen durften. nun die
belebende Zufuhr künftliher Dünger (Uährfalze) er

halten.
während die Blatt- und Blütenpflanzen. auf die

fih die vorherigen Anweifungen beziehen. neuem
Leben entgegen gehen. fteht die blühende welt der

Blumenzwiebeln nah in voller praht oder hat fhon
ihre Leiftungen in den vergangenen wintertagen voll

braht.
was fall mit den abgeblühten Blumenzwiebeln

gefhehen. und wie müffen fie behandelt werden?
Das if

t eine Frage. die fih manhen Blumenfreunden
und .Freundinnen aufdrängt. und die niht immer
die rihtige Antwort findet, wenn die im Töpfe
ftehenden Tulpen. hhazinthen. Uarziffen und was

fönft nah am Fenfter im Töpfe blühte. dem Ver
welken verfallen find. dann wird mit dem Begießen.
das vor und während der Blütezeit ausgiebig. aller
dings niht im Übermaß erfolgen durfte. nahgelaffen.
bis es beim Gelbwerden der Blätter ganz eingeftellt
wird. Die Blätter könnten der Zwiebel fo viel
nahrung zuführen. daß fie im nähften Iahre im
Garten. niht aber zum Treiben im Töpfe. nah eine
bef eidene Blüte entfalten kann. Die auf Gläfer
im affer getriebenen Zwiebeln bleiben dort fo lange.
bis die Blätter ebenfalls welk werden. Dann werden
fie herausgenommen und wie die Zwiebeln aus dem
Töpfe trocken aufbewahrt. bis fie im Oktober in den
Garten gepflanzt werden. Aber es haben niht alle.
die fih mit der Blumentreiberei befaffen. einen
Garten. Die abgeblühten Zwiebeln fallen aber auh
niht verkommen. darum follten diefe Blumenfreunde
niht verfäumen. andere mit den für fie wertlos ge
wordenen Zwiebeln zu erfreuen.

härtere Dekorationspflanzen können jetzt bei

gutem wetter ins Freie gebraht werden. wie ein
möglihft langer Stand im Freien ihnen nur dienlih
fein kann. ehe fie in die Überwinterungsräume ge

braht werden. wei( die Abhärtung ein fiheres Über
wintern gewährt. fo ift es ihnen ebenfo von nutzen.
wenn fie möglihft zeitig wieder an die Luft kommen.
um eine Verweihlihung und das hervorbringen
guter Triebe. die draußen doh zurückgehen. zu ver

hüten. Sollten allerdings nah ftärkere Fröfte ein
treten. was immerhin niht unmöglih ift. dann muß
für Shutz geforgt werden. Darum follte vorerft ein
möglihft gefhützter Standort gewählt werden; wenn

erft das beffere wetter feftere Geftaltung gewonnen
hat. kann die Aufftellung an den für die pflanzen
beftimmten Ort vorgenommen werden.

Sölhe härtere. widerftandsfähige Dekorations

pflanzen find befonders geeignet. dem Blumenfreunde
die pflege zu erleichtern und ihn vor Verluften und
Mißerfolgen zu bewahren. Denn fie bedürfen im

Sommer und winter keiner befonderen Aufmerkfam
keit. entwickeln fih bei einiger pflege zu dekorativen
Shauftücken und laffen fih zu Ausfhmückungen ver
fhiedenfter Art verwenden.
Der Lorbeer (Baur-us vobilis) if

t

zu bekannt.
als daß ih ihn befonders zu empfehlen brauche.
Aber auf eines möhte ih doch aufmerkfam mahen.
Seine widerftandsfähigkeit if
t

doh niht fo unbe
grenzt. daß ein fhöner Lorbeerbaum niht klein zu
kriegen wäre. und es if
t niht fö felten. daß man
abgeftorbene ftattlihe Bäume zu fehen bekommt. Man

bewahre den Lorbeer vor gänzlihem Austrocknen der
Erde und vor ftärkeren Fröften. An diefen beiden

Verfäumniffen gehen manhe zugrunde.

Als ein Erfatz des Lorbeerbaums kann der japa
nifhe Spindelbaum (Buovzrwus japonjovs)
dienen. Seine Unempfindlihkeit if

t größer. er läßt
fih auh zu Kronenbäumen und phramiden ziehen.
die allerdings niht fo leiht zu der ftrengen Form
zu erziehen find wie beim Lorbeer. Ein einfaches
Verfahren. rafh zu höheren Kronenftämmen zu ge
langen if

t wenig bekannt. Die Unterlage zu dem
Stamme liefert der europäifhe Spindelbaum. Neon!
wus europaeus. der hübfhefte Strauh unfeter
wälder. Kann man von diefem fhlanke Stämmhen
erlangen. fo verpflanzt man fie in den Garten oder
auh gleih in größere Töpfe, Man läßt ihnen nun
am beften ein Iahr Zeit zum Anwahfen. kann aber
auh gleih mit dem pfropfen beginnen. Denn es
wird ihnen ein Reis des japanifhen Spindelbaumes
in gewünfhter höhe nah der Art des pfropfens bei
den Obftbäumen aufgepfropft. Die im Freien ftehen
den wildlinge können fogar einige Iahre draußen
bleiben. weil fih die Krone dann rafher bildet; im
winter müffen diefe aber eine forgfältige Bedeckung
erhalten. Die Abarten des Kranz-mus jap. mit
bunten Blättern feien auh nah erwähnt. Befonders
die gelbblättrige Art ift fehr dekorativ und bringt in'
eine Deborationspflanzengruppe eine lebhafte Ab
wehflung. Ih fah in einem wintergarten eine
größere Gruppe ganz mit kleineren pflanzen des
gelbblättrigen Kranz-mus eingefaßt. Diefe Ein
faffung hob fih fo auffällig hervor. daß ih fie aus
einiger Entfernung - es war im Uövember *- aus
blühenden Thrhfanthemen gebildet glaubte.
Ein Verwandter des Lorbeers if

t [4311:118
Verasus. der Kirfhlorbeer. Zwar winterhart.
wird er doh auh vielfah im Töpfe kultiviert. Et
verdient die Beahtung als Topfpflanze wohl. denn
mit den großen. glänzend grünen Blättern if

t eine in
üppigem wahstum ftehende pflanze eine wahre Zier.
weniger bekannt und beachtet ift hour-ns ßjrius.

der im Ianuar hübfhe weiße Blütendolden bringt.
Als höhftamm gezogen. if

t ein folhes in Blüte

ftehendes
Bäumhen ein Shmuck. zumal die Blüten

ih auh in kühlen Räumen. etwa in einem nicht zu
dunklen Flur. entwickeln. Anfpruhslas in der pflege.
darf die pflanze aber auh niht vernahläffigt werden.
Eine andere wirkung wie die vorgenannten Topf

und Kübelpflanzen bringt die hucca. die palmen
lilie (lr'uooa reenrrats. penäula.). Als jüngere Topf
pflanze if

t

fie weniger dekorativ. ihr Shmuck tritt
bei fpäterem wahstum hervor. Und wenn erft einmal
der Blütenfchaft aus dem herzen der Blattkronen
emporfteigt. behängt mit hunderten wahsgleichen
Blüten. dann hat die hucea wirklih etwas Märchen
haftes an fih. Uah dem Verblühen folgt aber der
Rückfhlag. Denn die palmengleihe Krone tirbt ab;
für ein Iahr ift die pflanze unanfehnlih. ber bald
briht neben dem alten Blütenftengel ein neuer Blatt
trieb hervor. der fih im nähften Iahre zur vollen
Krone entwickelt hat. Die hucca kann fogar einen
leihten Froft ohne Shaden ertragen. Im winter
kann ihr aber ein feuhter Standort im Keller ver
hängnisvoll werden. indem fih dann im herzen der
Blattkrone ein fäulniserregender pilz anfetzt. und
dann if

t die pflanze meift verloren. Aus dem wurzel
fto> einer abgeftörbenen hucca brehen eine Menge
junger pflanzen hervor. die fih leiht abtrennen und
zur weiterkultur verwenden laffen.
Die nahe Verwandte. Yucca. filuwentosn, wird

meift als Freilandpflanze behandelt. Im ftrengen
winter verlangt fie einigenzShutz, Sie if

t

befonders
auf Rafenplätzen fehr zierend. zumal wenn an ftärkeren
pflanzen aus dem herzen der fadengezierten Blätter.
büfhel die der anderen hucca ähnlihen. wenn auh
weniger hohen Blumenfhäfte erheben. G.Floris.
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Die Saurier als Veherrfcher der Erde / Von dr. T17. Arldt
Wit 4 Abbildungen

Unter den Eigenfchaften. die dem Leben zu
kommen. if

t eine der wichtigften und bezeich

nendften fein unbefchränktes Ausdehnungsbe

ftreben. nach dem es die Erde überall zu erobern

fucht. wo nur irgend die phrjfikalifchen und chemi
fchen perhältniffe es geftatten. Und diefes Be
ftreben kommt nicht nur dem Leben im ganzen
zu. jede einzelne Art befitzt es ebenfalls. und
könnte fie fich. durch Witbewerber und Feinde
ungehindert. ausbreiten. fa würde fie felbft
bei langfamer permehrung im perlaufe von ver
hältnismäßig kurzer Zeit die ganze bewohnbare
Erde erfüllen.
In wirklichkeit wird natürlich diefer per

breitungsfähigkeit durch äußere Umftände ent

gegengewirkt. es gibt daher keine Art. felbft keine
Gattung oder Familie. die wirklich ein Bürger
aller Lebensbezirke auf der Erde geworden wäre.
die ebenfo gut das fefte Land und die Luft wie die
Fluten des Ozeans bewohnte. wohl aber gilt
dies von höheren Einheiten. wie z. B. vielen

Rlaffen des Tierreiches. fo von den Säugetieren.
die in den walen die wagen des freien welt
meeres durchfurchen. in den Seekühen in der
Strandregian die Algenwiefen abweiden; die

laufend. fpringend und kletternd an der Ober

fläche des Landes fich tummeln. die grabend in
feine Eingeweide fich einwühlen und fich kühn
emporfchwingen in die Lüfte. Und fi

e find nicht
nur in faft allen Lebensbezirken gegenwärtig.
bloß in den Abgründen der Tieffee fehlend. fon
dern fie find ohne Zweifel überall die herren.
die wohl auch gelegentlich den Angriffen von
Tieren niederer Rlaffen erliegen. aber im ganzen

diefe doch unterdrücken und zu ihren Gunften
dezimieren. Sie find es. die fchon durch ihre

Größe als herrfchende Thpen charakterifiert find
und ganz wefentlich den Faunencharakter irgend
eines Bezirkes beftimmen.
Aber diefe beherrfchende Stellung haben die

Säugetiere erft feit dem Beginne der Tertiärzeit
erworben; vorher gehörten ihnen nur Formen
von fehr befchränkter Bedeutung zu. die zwar
den Reim zu künftiger glänzender Entwicklung

in fich trugen. aber doch gegenüber den damaligen

herrentieren ganz zurücktraten. Sie ftanden

diefen gegenüber etwa wie die pölker Wittel
europas den Römern in der Zeit ihrer kräf
tigften Entfaltung. Diefe herrfcher im
Wittelalter der Gefchichte unferer Tier
welt waren die Reptilien. oder wie man
die faffilen Formen diefer Rlaffe oft
nennt. die Saurier. Diefe ihre herrenftellung
dokumentiert fich einmal in unerhört viel
feitiger Formengeftaltung. die bizarre Thpen

fchuf. wie fi
e

orientalifche phantafie für ihre
Fabelwefen nicht abenteuerlicher ausdenken

konnte. dann aber auch in einem ungeheuren

Waffenwachstum. das befonders bei den Land

und Lufttieren zu Größenmaßen führte. wie fi
e

weder vorher noch nachher eine andere Tier

klaffe erreicht hat.
wie alles in der Ratur. haben auch die

Saurier klein angefangen. In den Woorwäldern
der Steinkohlenzeit treten unter den gepanzerten

Urmalchen auch einige kleine Reptilien auf. wie

Eidechfen geftaltet. aber im Bau ihres Rörpers
viel urfprünglicher. viel amphibienhafter. Sie

mögen ähnlich ausgefehen haben. wie die Brücken

echfe (Zpnenoclon). die als ..letzter Wohikaner“.
als Reft einer in den anderen Erdteilen feit
Willionen von Jahren ausgeftorbenen Gruppe.

auf einer kleinen Infel bei Reufeeland fich bis
in die Gegenwart hinein gerettet hat. Aber diefe
Urreptilien. wie man fie friiher genannt hat.
find noch nicht einmal die primitivften aller uns

bekannten Schleicher. man hat in den der Stein

kohlenzeit folgenden permifchen Schichten Formen
gefunden. die den panzermolchen noch näher ftan
den. Es kann alfa nur ein Zufall fein. daß wir
von diefen nicht auch fchon aus der Steinkohlen

zeit Refte befitzen. Das Alter der Reptilien muß
noch beträchtlich höher fein. als es nach den bis

herigen fpärlichen Funden aus der Steinkohlen

zeit den Anfchein hat,
Im perm treten die Saurier bereits in die

erfte phafe ihrer Blütezeit ein und verraten

auch dadurch ihr hohes geologifches
Alter. pon
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den elf uns bekannten Ordnungen entfalteten

fich damals befonders drei. um dann rafch zurück
zugehen und zumeift auszufterben, In diefer
porblütezeit des Zaurierftammes. die bis in die
Trias reicht. unternahm die Klaffe die erften
porftöße in andere Lebensbezirke. Zahlreiche
Gruppen lebten amphibifch. was vielleicht noch
ein Erbft-ück von den Lurchahnen war. aus denen

fie hervorgegangen; dagegen haben wir ficher
eine neue Anpaffung darin zu fehen. wenn
eine Gruppe. die man Zchnabelfaurier (Abrnebo

saurier) genannt hat. an den Küften der Trias
kontinente ins Meer hinabftieg und zum Mufchel
freffer wurde. Immerhin blieb die Ausbreitung
in weitere Lebensbezirke bei diefen älteften Rep
tilien noch befchränkt. foweit wir wiffen. ift keines
von ihnen ins freie Meer hinausgefchwommen.
keines hat fich in die Lüfte emporgefchwungen.
Auf dem Lande aber entfalteten fi

e

fich zu hoher
Blüte und waren vom perm an die unumftrit
tenen herren der Tierwelt. denen nur die größten
der labhrinthzähnigen panzermolche einige Kon

kurrenz machen konnten. von denen wir einen
der ftattlichfien vertreter in ülnstocionsaurus
fehen. bei dem der Zchädel allein eine Länge
von einem Meter erreicht, wie wir auf Abb. 11)
fehen. waren es recht plumpe Tiere. die diefen

älteften Reptilordnungen angehörten. Dies gilt
ganz befonders von der Ztammgruppe. den

..pfannendrachen“ (Eotrlosaurjern). von denen wir

auf Abb.1 rechts vorn einen perireter aus Züd

afrika erblicken, Durch ihre kurzen krummen

Beine und den langgeftreckten Körper wird man

unwillkürlich auf den vergleich mit riefigen
Dackeln geführt. wie diefe hatten auch diefe Ur
reptilien räuberifche Ueigung. wie ihr fpitz
zähniges Gebiß beweift.

weniger abenteuerlich kommen uns viele

Formen der den Brückenechfen ähnlichen Urrep
tilien (Diaptosaurjer) vor. von denen gerade
einige der primitivften deshalb befonders inter

effant find. weil aus ihnen nach Anficht der maß
gebenden Forfcher der Ztamm der Landdrachen
entfproffen ift. von dem wir uns dann noch zu
unterhalten haben. hier haben wir die thpifche
langfchwänzige Reptilgeftalt. die diefes uralte

Tier als eine uns ganz vertraute Geftalt er

fcheinen läßt. Freilich fehlen abenteuerliche Ge

ftalten auch hier nicht. Auf unferer Abb.

fehen wir links vorn einen pertreter der

1
) Die auf Abb. 1 vom Künftler vereinigten Tiere

haben eigentlich nicht vereinigt zufammen gelebt; die
beiden Zaurier fanden fich in perm. der linke in [lord
amerika. der rechte in Züdafrika. während die großen

Labhrinthzähner der nordifchen Trias angehören. Immer
hin fehen wir hier Typen vereinigt. die wirklich im
perm Rordanierikas gelebt haben. denn hier fanden
fich auch panzermolche und den füdafrikanifchen nahe
verwandte wangenfaurier.

befonders in nordamerika im perm heimifchen
Kammdrachen (yelyeosaurier). die aus den eben

erwähnten hervorgegangen find. Eigentümlich

berührt uns befonders der riefige Rückenkamm.
Die Dornfortfätze der Rückenwirbel find gewaltig
vergrößert. fo daß fie weit aus dem Körper her
ausragen. und durch eine haut floffenartig ver
bunden. Dabei erreichten die größten diefer Tiere

fünf Meter Länge und ftellten mit ihrem kräftigen
Gebiffe für ihre Zeit furchtbare Raubtiere dar.
die freilich mit ihren kurzen Beinen wohl nur

langfam laufen konnten. doch machte dies fi
e

ihren Mitgefchöpfen. die ja auch nicht gewandter

waren. nicht weniger fchrecklich.
Den eigentlichen höhepunkt ihrer Entwick

lung erreichten aber die Reptilien der älteften
Ztufe in Züdafrika. auf das die fäugetierähnliche
Ordnung der Zäugerdrachen (Oberapsiclen) faft
ganz befchränkt ift. aus denen hier wahrfcheinlich
auch die Zäugetiere entfproffen find. Auch ihre
Geftalt fcheint noch ziemlich plump gewefen zu fein
und ähnelt vielleicht der der wangenechfe (Abb.1).
dabei hatten fie fich aber großartig fpezialifiert.

befonders in ihrem Gebiffe. während fonft die
Reptilien faft durchweg nur einwurzlige einfache
KegelzähnevonziemlichgleicherGrößebefitzen.etwa
von der Form unferer Eckzähne. tritt bei diefen
Zauriern eine ähnliche Trennung von Zchneide-.
Eck- und Backzähnen auf wie bei den Zäugetieren.
und bei den meiften Formen zeigt fich uns ein

fürchterliches Raubtiergebiß. in dem befonders
die Eckzähne gewaltig entwickelt find. die in vielen

Fällen fogar doppelt vertreten find. Diefer Raub

tiercharakter if
t

befonders bei der nur in der
jüngeren Trias lebenden höchftftehenden Unterord
nung der Zahndrachen (Synoäoutier) entwickelt.
die zum Teil auch recht anfehnliche vertreter auf
weifen. und in den von ihnen bewohnten Ge
bieten ebenfo die Könige der Tierwelt waren.
wie man das in der Gegenwart vom Löwen.
Tiger oder Jaguar fagen kann. Zchon in den Gat
tungs- und Artnamen hat man diefen auffällig
ausgeprägten Raubtiercharakter auszudrücken g

e

fucht. indem fi
e

auf die Ahnlichkeiten hinweifen.
die diefe Tiere mit Tigern. panthern. hhänen.
Mardern. Dachfen. hunden. wölfen. Füchfen und
anderen Raubtieren befitzen. Aber neben diefen mit

zahlreichen fcharfen Zähnen ausgeftatteten Zäuger

drachen ftehen andere. bei denen die Zähne ganz

verfchwunden find. ähnlich wie bei den leben

den Zchildkröten. denen fi
e in ihrer Ernährungs

weife ähnlich gewefen fein mögen. Einzelne For
men befaßen aber noch ein paar gewaltig große

Zähne

Zweifellos hatten diefe älteren Reptilien

fich fchon. wie in Land- und waffertiere. fo auch in

Fleifch- und pflanzenfreffer gefpalten und fo die

Möglichkeit gewonnen. das Lebensgebiet der Erde

viel intenfiver zu befeßen als es ohne diefe
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Spezialifierung möglich gewefen wäre. viel gründ- und Flugdrachen. Am beften erkennen wir dies

licher war das aber während der zweitenf der wenn wir uns die Beptilfauna einiger haupt
hauptblütezeit der Saurier der Fallf in der be- lebensbezirke etwas näher anfehen,
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Abb, 1
.

Landwirbeltiere aus der vorblütezeit der Saurier. (perm-Trias) hinten : ein labhrinth
zähniger panzermolch (blustoclonsnin-us); rechts vorn : ein wangenfaurier (lurrejnsuurus); links :

_- ein Liammdrache (l)i111etr0(]0n).

fonders fechs Ordnungen fich entfaltetenf neben während die älteren Reptilien der perm
den noch lebenden tirokodilen und Schildkröten und Triaszeit nur eben bis an das Aandgebiet des
die Säjwanendrachenf Fifchdrachen, Landdrachen Meeres vorgedrungen waren, wurde diefes von
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den eigentlihen Sauriern in ausgedehnteftem

Maße erobert. Die verfhiedenften Gruppen
mahten diefe Anpaffung durh und zeigen zu
nähft alle übergänge vom ausgefprohenen Land
oder Küftentiere bis zur vollendeten Annäherung
an den Fifhthpus. Am meiften haben fih diefem die
Fifhdrahen genähert (Abb, 2 in der Mitte). An
einem langgeftreckten fpindelartigen Körper fitzt
eine außerordentlich fpitz zulaufende Shnauze. die
wie der fharfe Bug des Shiffes die wellen zer
fhneidet. Die Beine find in thpifhe Ruder um
gewandelt und Floffenfäume auf Rücken und

Shwanz mahen die Ahnlihkeit etwa mit einem

hai nah frappanter. Die Stellung der Shwanz
floffe if

t allerdings ganz anders. aber fi
e erfüllt

den gleihen Zweck. und diente fiher auh diefen
Fifhdrahen als Fortbewegungsargan. In dem
riefigen Rahen. der bei einzelnen Arten faft zwei
Meter Länge erreiht. fitzen zahlreihe Kegelzähne.
wie bei den lebenden Delphinen. geeignet. die

flühtige Beute feftzuhalten und zu zerfhneiden.
wenn fie niht ganz hinabgewürgt wurde. In
jeder Beziehung entfprahen die Fifhdrahen am

meiften den Shwertwalen. die in allen Meeren
der Erde als furhtbare Räuber von faft un
glaubliher Gefräßigkeit haufen. wie diefe haben
auh die Fifhdrahen fiher kein wefen verfchont.
daß ihnen auf ihrem wege begegnete. wenig

ftens die größeren unter ihnen hatten kaum einen

Gegner. der es ernftlih mit ihnen aufnehmen
konnte. Für die kleineren Formen waren die in
den Jura- und Kreidemeeren außerordentlih häu
figen Tintenfifhe eine befonders beliebte Beute.
und einige jüngere Formen haben in Anpaffung
an diefe Ernährung ihre Bezahnung zum größten
Teil verloren. ähnlih wie die lebenden Shnabel
wale. die die gleihe Lebensweife führen. Die

Fifhdrahen ftellen in jeder Beziehung die völl

kommenfte Anpaffung des Reptilthpus an das
Leben auf hoher See dar. find fie doh fogar l

e

bendig gebärend geworden. was fi
e erft völlig

unabhängig von der Strandregion mahte.

Uiht viel weniger ideal dem Meerleben an
gepaßt und mit den Fifhdrahen deffen furhtbare
Beherrfher waren während des ganzen Mittel
alters der Erde die Shwanendrahen (Abb. 2.

hinten). die jedenfalls den Shildkröten naheftan
den. während wir die übergangsformen von den
krokodilartigen Vorfahren der Fifhdrahen zu die

fen feibft nah niht kennen. haben die älteften
Shwanendrahen in der Trias noh echte Shreit
füße. wenn auh mit Shwimmhäuten. Sehr bald

find aber die Glieder in mähtige. bis zu zwei
Meter lange Ruder umgewandelt. auh der

Shwanz umkleidet fih mit einer fpitzen Flöffe;
der hals erreiht bei einzelnen Gattungen eine
gewaltige. bei keinem anderen wirbeltier fih
findende Länge. ohne aber die elegante Biegung

zu zeigen. wie wir fie am Shwan bewundern.

Ein folher biegfamer hals würde auh für ein
im waffer fhwimmendes und tauhendes Tier
wenig praktif-h gewefen fein. Leider wird gerade
bei diefem Tier die ältere falfhe Darftellung des
..Shwanenhalfes“ nah jetzt reht häufig gebraht.

Roh eine dritte Gruppe der Reptilien hat
vollftändig den Fifhthpus erreiht. im Gegenfatze
zu den vorigen konnte fi

e fih aber nur kurze Zeit.
während der Kreide. behaupten. Es find dies
Shuppenehfen. altertümlihe Eidehfen. die ähn
lih der Meerehfe der Galapagosinfeln in die
Fluten des Ozeans hinabftiegen. und bald auh
die Shreitfüße in Floffen umwandelten. Auh
bei ihnen ftreckte fih der Körper. indem be
fonders auh die hinterfüße immer weiter rück
wärts rückten. wie wir dies fehen können. wenn
wir die älteren Thpen mit den jüngeren
vergleihen. wie faft alle größeren Meerestiere
waren auh diefe mähtige Räuber. die bis zu
dreißig Meter Länge erreihten und die man nah
ihrer Geftalt als Seefhlangen bezeihnet hat.
da fie ganz dem Bilde entfprehen. das man fih
von der fagenhaften Seefhlange zu mahen pflegt.

Auh die ehten Krokodile lebten im Jura
faft ausfhließlih im Meere und find bei ihrer
ftattlihen Größe (bis zu 6 Meter) und ihrem
furhtbaren Gebiß zweifellos auh deffen herr
fhern zuzurehnen. Erft in der Kreidezeit be
gannen fie. die Süßwaffergebiete zu befiedeln. in
denen bis dahin Angehörige der älteren Ent
wicklungsftufe fie erfetzt hatten. Teilweife if

t

auh hier die Krokodilgeftalt faft verloren ge
gangen. fo erinnert das Meerkrokodil Geosuurus
in feinen Körperpropartionen eher an eine
Shlange als an ein Krokodil. Auh die Vorläufer
der Krokodile (Abb. 2 rehts vorn). von denen
man auh die Land- und Flugdrahen herleitet.
waren teilweife ins Meer übergegangen.
Alle die genannten ftattlihen Saurier be

herrfhten das Meer. in dem fie niht bloß die
jetzigen waltiere und Robben. fondern in ge
wiffem Sinne auh die großen haififhthpen er
fetzten. Alle find fpurlos. ohne Uahkommen. aus
dem weltmeer und zumeift fogar von der

ganzen Erde verfhwunden. und an ihrer Stelle
konnten die Säugetiere die herrfhaft an fih
reißen. Uur eine Gruppe der juraffifhen Meeres
reptilien hat das Feld behauptet. die Shild
kröten. doh find auch diefe jetzt lange niht fo

formenreih als in den Meeren der Vorzeit. auh
haben fi

e niemals eine eigentlihe herrfherrolle
gefpielt. fie waren mehr in der Defenfive als in
der Offenfive ftark.
Daß der Lebensbezirk des Süßwaffers von

den Reptilien auh im Mefozoikum behauptet

wurde. verfteht fih nah dem früher Gefagten
von felbft. Es werden nur die Formen. die den
älteren Reptilordnungen angehörten. allmählih
abgelöft durh die moderneren Saurier. die teil



weife vom Meere aus eindrangen. wie die liroko
dile und Schildkröten. teilweife aber auch vom

Lande herabftiegen in Sümpfe und Seen. wie
wir dies für eine ganze Anzahl der gewaltigften
Biefen unter den Landdrachen annehmen müffen,
wenn alfo auch im Süßwaffer keine befonderen
Thpen fich ausbildeten. fo wurde es doch voll

ftändig von den Sauriern beherrfcht. gründlicher
als gegenwärtig von den Säugetieren. Denn diefe
Saurier fpielten nicht nur die Bolle etwa der

Fifchottern. fondern auch die der Schwimmvögel.
und dazu kommen dann noch Schildkröten und

Die Saurier als Beherrfcher der Erde

langfam aufwärts ftrebend. fo daß fie erft nach
der Saurierzeit zufammen mit Säugetieren und

Vögeln ihre Blütezeit erlebten. die Uachblüte in
der Entwicklung des ganzen Beptilftammes. die

noch in der Gegenwart andauert. Es ift wunder

bar. zu welcher Formenfülle. zu welchen verfchie
denen Lebensweifen es diefe Landdrachen gebracht

haben. Unfere Abbildung 4 fucht davon ein Bild zu
geben. indem auf ihr eine befonders auffälligeForm
dargeftellt ift. Die älteften Drachen vermochten

ebenfo gut auf allen vier Füßen zu laufen. wie

ausfchließlich auf den hintergliedern. während

Abb. 2
.

Meeresreptilien aus der wende von Trias und Jura Jn der Mitte : Fifchdrachen (lc-illiiz'o*
saurjer); hinten x Schwanendrachen (klesiosnurior); rechts vorn am Ufer : ein pfeilzahnkrokodil

(Beloclou). als Vertreter der Urkrokodile; links >- eine altertümliche Schildkröte.

lirokodile. Erwähnung verdient hier noch der

gewaltige Landdrache piplocioous, deffen Skelett

durch die Freigebigkeit Tarnegies auch in euro
päifchen Mufeen einen Begriff von der gewal
tigen Maffigkeit diefer Saurier bietet. Die Zähne
diefes Tieres bilden einen richtigen Seihrechen
(Abb. 39). der ihm gute Dienfte leiften mußte.
wenn es mit hilfe feines mächtig langen halfes
gründelte.

Blicken wir nun auf das Land felbft. fo

waren deffen herren die formenreichen Land
drachen (Dinosaurier). neben denen die Eidechfen
und Brückenechfen eine nebenfächliche Bolle
fpielten. letztere allmählich immer mehr von

ihrer urfprünglichen beherrfchenden Stellung ein

büßend und langfam abfterbend. erftere ebenfo

von den jüngeren einige die erfte urfprünglichere
Gangart fich bewahrten. richteten fich andere

dauernd auf. und bei ihnen wurden allmählich
die Vorderfüße immer weniger als Stützen brauch
bar. fie wurden zu Greiforganen ausgebildet. wie

wir das bei dem fchlanken über zwei Meter hohen
Vogelfänger (0rnitliolestee) fehen. deffen Beute

tiere wahrfcheinlich die Urvögel und Flugdrachen

waren. die er in kühnem Sprung erbeutete. Er
war diefen Tieren zweifellos gefährlicher als jetzt
die liatzen den Vögeln. denn bei feiner ftattlichen

höhe und den mit fcharfen ltrallen bewehrten
langen händen konnte er feine Beute wohl felbft
im Fluge erhafchen. Bei anderen Drachen wurden
die Vorderfüße in waffen umgewandelt. wie bei
dem fonft ziemlich harmlofen fechs Meter hohen
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Leguanzähner; bei dem der Daumen dolhartig zu
gefhärft war. Am merkwürdigften fieht der mäh
tige Thrannendrahe aus; deffen Vorderfüße ganz
klein find; während er auf den hinterfüßen kän

guruhartig fpringend fih vorwärts bewegte. über
haupt haben die fpezialifierteren unter diefen

Raubdrahen wohl alle ihre Beute im Sprünge

erreicht;

älteren fhreitend fich

vorwärtsbewegten; wie

die wohlerhaltenen Fähr
ten es uns beweifen, die

diefe Tiere im Sande des

Meeresftrandes hinter
laffen haben. wie an

fehnlich das Gebiß diefer
Räuber war, können wir
an Abb. 3a erkennen.
Der dort abgebildete

Schädel if
t auh merkwür

dig durch den über den

während die

kämpfen; und Beutetiere bewältigen; die ihnen
an Körpergröße weit überlegen waren. Die

größten diefer Räuber waren aber auh an fih
fhon impofante Geftalten; von Dimenfionen die

weit über alles hinausgehen; was die Raubfäuger

erreiht haben. Volle zehn Meter wurden der

k ik _"Tw
Riefendrache und der

'

Thrannendrache lang.

fechs Meter hoch ragten

fi
e aufgerihtet empor;

eine Reihe anderer; wie
der Allosaurus erreichten
fünf Meter höhe. wie
winzig nehmen fich ihnen
gegenüber auch die größ
ten Raubtiere aus; wie
Eisbär; Grizzlh; Tiger
oder felbft der furhtbare
Säbelzähner; die gewal

tigeKatzederTertiär-und

ci 8

Abb. 3. Schädelthpen von Landdrachen (Dinosaurier-u). a-e : pflanzenfreffer. er: Dreihorndrache
("l'rieeratops); b : panzerdrache (Naxos-turns); o : Claoaanrue; (i : Fleifchfreffender Rashorn

drohe (Cerntosuurns); o : Gründelnder Diplocioous.
Rafenbeinen fitzenden mächtigen höcker; auf dem ein

anfehnlihes horn gefeffen haben muß; weshalb
man diefes Tier als Rashorndrahen bezeihnet
hat. Außerordentlih mannigfah waren diefe
Raubdrahen; in einem aber ftimmten fie alle
überein: fie rihteten fih mit Vorliebe auf den
hinterfüßen auf; was für ihre räuberifhe Lebens

weife von großem Vorteil war; konnten fie doh
dadurh gewiffermaßen von der höhe herab

Ouartärzeit. Aber neben diefen Riefen gab es

auh kleinere Raubdrahen; die mit befcheidenerer
Beute fih begnügten; genau fo wie es neben

Löwen und Tigern auh Katzen und wiefel gibt.
Ein Tier von mittler Größe war der Vogelfänger;
der etwa die Rolle der Katzen und Marder fpielte;
und gewiffermaßen als das wiefel unter diefen
Raubdrahen können wir den eleganten Compsog
nattius anfehen; der nur etwa Kaßengröße erreihte.
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Die Größe der Räuber läßt uns erwarten.

daß die pflanzenfreffer noch größere Dimen

fionen erreichten. und das if
t

tatfächlich der

Fall. Zunächft gibt es eine große Anzahl Formen
von allen Größenmaßen. die fich ähnlich den Raub

drachen auf den hinterfüßen erhaben. wie der

mächtige zehn Weter lange Leguanzähner. deffen
Skelette eine Zierde des Brüffeler Wufeums
bilden. Aber diefe Tiere bewegten fich wohl durch
weg fchreitend vorwärts. und waren ihrer Lebens

weife entfprechend bedeutend fchwerfälliger. als

die ähnlich geftalteten Räuber. Ganz befonders

wehrhafte Tiere. die nach den Unterfuchungen
von Lull ihre mächtigen hörner nicht nur als
Zierden oder Schußwaffen trugen. fondern fie
auch angriffsweife verwendeten. Andere pflan
zenfreffer hatten nur Schußwaffen fich zugelegt
in hohen Stacheln. wie der drei Weter lange
Stacheldrache oder in Rämmen aus bis zu ein

einhalb Weter hohen mefferfcharfen Rnochen
platten. wie der panzerdrache. der gar zehn Weter

Länge erreichte. Diefes Tier war tatfächlich von
oben her den gewaltigften Feinden unangreifbar.
und infolge diefes Schutzes konnte das Tier mit

Abb. 4
.

Dreihorndrache ("l'rjc-ei-ntops).

muß dies aber von den maffigen Tierformen
gelten. die fich auf allen vier Füßen bewegten.
Unter ihnen if

t der gewaltigfte der Sauropoden

thpus. der in dem Atlantisdrachen eine Länge
von 36 bis 40 Weter erlangt haben muß. bei einer

höhe von vielleicht neun Wetern. Diefe größten

Tiere. die jemals auf feftem Lande gewandelt

find. befaßen wohl amphibifche Gewohnheiten.
konnten aber doch ficher auf dem Lande fich be

wegen. wir können fie am beften mit den leben
den Flußpferden vergleichen. dach waren fie ficher
viel harmlofer als diefe. Die Rolle der großen
wiederkäuer fpielten die horndrachen (Abb. 3e. u.

4). die meterlange hörner auf der Stirn und klei
nere auf der Rafe trugen. und deren Schädel mit der

den hals fchützenden merkwürdigen Rnochenkraufe
allein über zwei Weter lang wurde. Das waren

einem unglaublich dürftigen Gehirn auskommen.

daß auf einen außerordentlichen Tiefftand der

Intelligenz hinweift. Das Röpfchen war fchon an

fich fo winzig. daß es in dem Rückenmarkskanal
der Lendengegend platz finden konnte. und in
Abb. 3b fehen wir. wie wenig Raum im Schädel
hinter den Augen für das Gehirn übrig bleibt.
Bei diefem Tiere waren die Zähne in Anpaffung
an die pflanzliche Rahrung ganz verfchwunden.
während wir bei anderen eine gefchloffene Reihe
von Wahlzähnen finden (Abb, 30). ähnlich wie bei
den modernen wiederkäuern; bei den horn
drachen kommen im Unterkiefer dazu noch ein paar

kräftige porderzähne (Abb. 33). wir fehen. zum
mindeften die Rolle der Raubtiere und der pflan

zenfreffenden huftiere war im Zeitalter der Sau
rier von den Landdrachen vollkommen ausgefüllt.
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und das find ja gerade die Gruppenf die wir als
die herrfchenden bezeichnen müffen. Ts if

t iib

rigens wahrfcheinlich, daß es auch Saurier mit
den Gewohnheiten der [lagetiere und der baum

bewohnenden Rffen gabf doch waren diefe von

vornherein weniger zur foffilen Erhaltung ge
eignetf fo daß wir nicht hoffen k6nnen- von ihnen
viele und gute Refte zu finden.
Die Saurier beherrfchten das meer, wo

neben ihnen vielleicht einige Fifäfe fich behaup
teten wie in der Gegenwart die Urokodile neben
den Säugetieren, fi

e

herrfchten ganz unumfchränkt

auf dem feften Landef wo neben ihnen nur wenige
Säugetiere und Lurche vorkamenf kein wunder
ifts, daß fie auch in die Luft übergingen, in der

bisher die Infekten allein feit den Urzeiten des
Silurs millionen von Jahren hindurch das [tiona
pol behauptet hatten. Rus baumkletternden
Tieren gingen Formen hervor, die durch feitlich-e

hautfalten mit fallfchirmartiger wirkung im
Sprunge weithin zu fchweben vermochten; und
indem der diefe Zalte tragende kleine Finger zu
riefigen Dimenfionen anwuchs, fo daß er die

Rärperlänge um ein vielfaches übertraf, entftand

fo eine Zlughautf ähnlich der der Fledermäufe,
mit der die Flugdrachen in reißendem Zluge
durch die Lüfte fauften, den Infekten nach, unter
denen fie gewaltig aufgeräumt haben mögen,

Zuerft waren es kleine Tiere etwa bis zu Tauben

gräße, Der Schwanz war urfprünglich lang, wie
bei den landbewohnenden vorfahren, aber bald
wurde er wie fpäter bei den Vögeln zurückgebildet
da er beim Fliegen hinderlich war. Die linoihen
wurden hohl und fchließlich wurde der Rärper

noch dadurch erleichtert, daß die Zähne bei den

größeren Formen ganz verfrhwanden, wie wir
das ja auch fpäter bei den vögeln beobachten
können. Ruch hier zeigt fich wieder der Zug
ins Riefenhafte, Rbenteuerliche- der dem ganzen
Reptilftamme eigen ift. wie die Landdrachen
weit über alles hinausgehen. was wir bei den
Landfäugern kennenf fo übertreffen die Flug
drachen die mächtigften vögel, wie Rondor,
Lämmergeier und Ribatroß, trotzdem deren

Flügelfpannung bis zu 31/2 Rietern betragen
kann. Der yteruvoäon, der zahnlofe Flugdrache
der nordamerikanifchen Areidef klafterte fechs
bis acht Rleter und es muß ein impofanter Rn
blick gewefen fein, wenn diefer Riefe durch die

Lüfte fchoß, Dabei konnten diefe Zlugdrachen

nach dem Rau ihrer hinterfüße auch auf dem
Lande fich bewegen- wahrfcheinlich aufrecht
hiipfendf wie ihre verwandtenf die Landdrachen.
rnit den Vorderfiißen aber vermochten fi

e

auf
den Zarnbäumem Sagopalmen und Uadelhälzern
der Jura- und ltreidewälder herumzuklettern, da
alle Zehen außer der kleinen vollftändig frei und
mit fcharfen Rrallen bewehrt waren- eine viel
feitigkeitf die in keiner anderen Tiergruppe ihres

gleichen hat und auch diefen Tieren eine be

herrfchende Stellung ficherte, wenn fie auch zeit
weilig den großen Raubdrachen des Landes zum
Opfer gefallen fein mögen,
So fehen wirf daß die Saurier tatfächlich

überall dort eintratenf wo jetzt die Säugetiere

fich finden* daß fi
e

ebenfo wie diefe das Uieer,

das Landf die Luft beherrfchten, ja ihre herr
fchaft war faft noch ausfchließlicher7 denn be

fonders in der Zeherrfchung des Luftraumes find

ja die vögel den Säugetieren überlegenf und da

mit ein verhältnismäßig junger Sproß aus dem

Reptilftämme, Ein großes Rätfel gibt uns
aber diefe einftige weltherrfchaft der Saurier

auf: wie kam esf daß diefe impofanten
herrfchergeftaltenvon der Erdeverfchwan
den, daß fie anfcheinend verdrängt wur
den von den foviel unfcheinbareren Säuge
tieren und vögeln? Rian hat an klimatifche
Tinfliiffe gedachtf die den warmblütigen Tieren
einen großen vorteil im Ronkurrenzkampfe mit
den trägen Reptilien gewährtef aber in der

faurierfreien Tozänzeit war es nicht kälter als in
der unmittelbar vorhergehenden Rreidezeit, in
der die Saurier teilweife ihre größten Dimen

fionen erreichten. Ruch if
t eine Ausrottung der

Drachen durch die Säugetiere nicht recht denkbar,
denn jene waren zum Teil fchon verfchwunden
ehe diefe fich entwickelten. Dies gilt ganz be

fonders von den Riceresdrachen7 die nicht über die

Rreidezeit lebtenf während die wale erft iin

Tozän fich aus Landtieren herausentwickeltem fo

daß wir unmöglich das verfchwinden der Saurier

auf ihre Rechnung fetzen können. wir können
mindeftens vorläufig kaum anders annehmenf als

daß innere Urfachen diefes Rusfterben verurfacht
haben, daß wie das einzelne Individuum, fo

auch der ganze Stamm keine unbegrenzte Lebens

dauer befiizt. Je ftärker die Tntwicllungsenergie
verbraucht wirdf und das if

t

befonders bei dem

Riefenwuchs der Fail- um fo fchneller folgt der

hächften Blüte der Tod. Tatfächlich fehen wirf wie
die großen Formen ftets die letzten ihrer Ent
wicklungsreihe find, die keine [lachkommen hinter
laffen haben. So muß eine Gruppe die andere

in der vorherrfchaft abläfen; auf die Zeit der
Rnorpel- und panzerfifche folgte die der Lurihe,
es kam die vorblüte der Reptilien mit der herr
fchaft der Säugerdrachen und dann die glanzvolie

Entwicklung der Saurier. Die herrfchaft der
Säugetiere befteht noch gegenwärtig wie lange

noch in Zukunft, if
t

unferem wiffen verborgen
und muß es dauernd bleiben. Rls wahrfchein
lich müffen wir nach der vergangenheit be

zeichnenf daß auch die herrfchaft der Säugetiere
einmal ihr Ende nehmen wird, wie alles auf
der Erde,



vie Lüneburger heide. ein deutfcher liaturpark

die Lüneburger [Seide, ein
Mit einer liunftbeilage

Es gibt wenige Stellen deutfcher Erde. die
von Uaturliebe und Schwärmerei noch mehr um

dichtet werden als die Lüneburger heide. Aber
die wenigften von den vielen. die von heidepoefie
und heideneinfamkeit dichten. wiffen. daß es da
mit fchon faft ganz vorbei ift. daß diefes einzig

fchöne Stück Land zwifchen hamburg und han
nover. Stendal und Bremen nur noch die Ruine
eines Uaturdenkmals ift. die man noch immer
gründlich zerftört. Man ..melioriert“ fie. man
errichtet in ihr petroleumgruben und man forftet
fie mit Ameifenemfigkeit auf. Aus dem deutfche
ften und keufcheften Boden wird ein fchnurgerade
ausgerichteter. brennendheißer und öder iiiefern
forft. Dort. wo jetzt noch germanifche Edelfitze
ftehen: mächtige. hochgiebelige Gebäude mit den
uralt bedeutfamen pferdeköpfen auf dem Firft.
verborgen in einem hain feierlich raufchender
hochftämmiger Eichen. ziehen nun der rote Fabrik
bau. die rauchenden Schlote und die Arbeiter
kolonie ein und verfcheuchen durch ihr bloßes
vafein die finnigften liaturgeifter und holdeften
Blumenelfen. die unermüdlich fummenden heide
bienen und damit auch den heidjer. den heid
fchnukenbauer. der den gewaltig-en hanfeaten gar

manchen kernigen Sohn fchenkte und der Stamm
vater der würdigften patrizier war.
Und wie viel füße Anmut geht damit ver

loren! Eine wanderung durch die Bienenheide.
ein Fernblick von ihrem fchönften punkte: dem

wilfeder Berg oder dem kleinen hügel. der fich
ob dem altehrwürdigen Lüneburg erhebt. eine

Auheftunde unter den Eichen von hermannsburg_ das find höhepunkte eines llaturgenuffes.
deffen erhabenem Ernfte und deffen Innigkeit
Süddeutfchland nichts ebenbürtiges an die Seite

ftellen kann. Ich fiehe nicht an. zu erklären. daß
die Schönheit der Lüneburger heide mich nicht
weniger tief ergriff als die pracht der hoch
alpen. Es ift nur andere Eigenart. etwa die
Schönheit des Uarhfommers. verglichen mit dem
Zauber des Frühlings. In der heide if

t alles

einfach. ruhig. klar.- fie erweckt ein Gefühl be
haglichen Glückes. wie die letzte milde Sonnen
wärme. Sie braucht innige hingabe und ftilles
vertiefen in die fanften und befcheidenen Ge
nüffe. die fi

e bieten kann. aber fie dankt dafür
mit Stimmungen. die fo unverfieglich. fchwer
und tief find wie die Aätfel. die fich für den
Tiefäugigen in der lachenden Bläue des himmels
oder dem Funkeln der Geftirne verbergen, In
lileinigkeiten erfchöpfen fich alle Abgründe und

höhepunkte des Seins.
Die Lüneburger heide. ihre landfchaftliäjen

Schönheiten und ihr finniges volksleben. hat nicht
nur den Dichter und den Maler begeiftert. fondern

deutfcher Naturpark

if
t

auch bereits der Gegenftand eindringender
und anziehender wiffenfihaftlicher Arbeiten ge
worden. Mit dem Auge des liaturforfchers und
Uünftlers fchilderte fie Richard Linde in feinem
Buche ..Die Lüneburger heide". und für den.
der Einkehr halten will in den ftillen Dörfern
und Gehöften und den heidebauer. befonders den
der guten alten Zeit. feine Arbeit. feine Fefte.
fein Denken und Fühlen. das ganze bäuer

liche und menfchliche Dafein des heidjers und

der heidebäuerin von der wiege bis zur Bahre
kennen zu lernen wünfcht. fchrieb Eduard liück

fein volkskundliches werk ..Das alte Bauern
leben der Lüneburger heide“1). Daneben fehlte
es auch nicht an mahnenden Stimmen. die vor

allem der immer mehr um fich greifenden ver
ödung und vernichtung diefer herrlichen Land

ftriche und ihres volkstums durch wirkfame Maß
nahmen entgegenzuarbeiten verfuchten. vor mir
liegt ein Mahn- und Bittruf. den ein finniger

deutfcher Uaturforfcher. vr. Zieh in hamburg.
im Intereffe der Erhaltung der Lüneburger
heide an die Öffentlichkeit richtet. Er preift
das. was uns fchon verloren ging. mit fo einfach

fchönen worten. daß ich uns getroft feiner
fachkundigen Führung anvertrauen will. venn

auch ich habe von meiner heidewanderung
die Erinnerung mitgenommen. daß man fich
kaum eine Gegend denken kann. mit einer folchen
Fülle von Beizen wie die Lüneburger heide. Sie

hat Fernblicke. die fich an weite mit den höchften
punkten der hochgebirge meffen können. wiefen.
wie fie faftiger nicht in dem wiefenland Deutfch
lands. in holftein. zu finden find. herrliche
wälder. die man getroft neben die des Thüringer
und Schwarzwaldes ftellen darf. klare. fifchreiche

Flüßchen. und das alles in diäjtem nebenein
ander vereinigt auf dem fchönften Teppich. der

fich für eine folche halle erfinnen läßt, Und

doch befteht in diefem wahrlich fchon beneidens
werten Befitz nicht ihr hauptreiz. nicht einmal

ihr eigentlicher lieiz. Es dürfte auch fchwer ge
lingen. diefen aufzufpüren. Er if

t im wefen
nur der luftigfte. aber bedeutfamfte hauch:
Stimmung. Eine eigenartige Stimmung. die fonft

nicht mehr auf Erden exiftiert. Ein wellenbilden
des Gelände. zwar faft nirgends f0 flach. daß es

langweilig wird. aber auch nirgends fo unruhig.

daß es dem Blick zu viele Schönheiten verdeckt
und ihn im Suchen verwirrt - das gibt der

l) wir nehmen gern veranlaffung. an diefer
Stelle darauf hinzuweifen. daß diefes werk durch das
Entgegenkommen unferer Gefchäftsftelle den Mitgliedern
der i). li. G. zu ermäßigtem preife zur verfügung
fteht. näheres fiehe Inferat.

Die Schriftleitung.
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heide die einfahe Großartigkeit. die das Meer

hat. Aber hier wird der Eindruck durch das
Starte der Formen vergrößert und vertieft. Das
Ewige im wefen der Uatur liegt hier in einem
anmutigen Läheln ausgebreitet. und greift doch
an unfer herz.
Blüht das heidekraut. fo leuhtet es weithin

bald in rofa. bald in purpurnem Feuer. das
aber fanft ift und doh zugleich mahnt an die
Farbenpracht füdliher Gegenden. Aber auh ohne
ihr Blütenwogen if

t die heide fhön. Dann breitet

fih grünbrauner Samt über das Gelände und
die Großartigkeit bekommt ein Timbre des

düfteren Ernftes. Uamentlih in dem zentralen
Teil. in der Binnenheide. ragen aus dem ruhigen
Landfhaftsbild faft überall fhwarzgrüne Maffen.
bald fhlanke Säulen. bald gefhloffen und fhwer.
zu dicken Mauern aufgetürmt. Das if

t der

waholder. nähft dem heidekraut die am meiften
kennzeihnende pflanze der Binnenheide. die hier
in einer praht gedeiht. unglaublih von einem

fo unfheinbaren Sträuhlein. Man hat den

waholder oft mit den Zrfpreffen des Südens ver
glichen. Das enthält wahres und Irregehendes.
Der Eindruck if

t ähnlih. aber der heidewaholder
hat etwas Maffives. Gewaltiges. wuhtigen Ernft.
wie es einem Uordlandsrecken zukommt. Die

Zhpreffe if
t nur traurig. aber fhmähtig wie ein

rihtiger Italiener.

Zerftreut ftehen dann auh noh elende. halb
abgeftorbene Birken. namentlih als wegweifer
angepflanzt. Auh zerzaufte Kiefern. grau und
fterbend. nöh ernfter als fie gewöhnlih find.
Aber in den Tälern gibt es ein fröhlihes Leben.

Lebhafte Bähe. fo rafh dahinfhießend. daß fie
Taufenden von Forellen zufagen. Eingerahmt
werden fie von dihten wäldern. in denen die
Eihe vorherrfht. hier ift nah eht deutfher
Urboden. hier gibt es Riefeneihen. die mehrere
Meter im Durhmeffer haben. Ganz eigenartigen
Charakter erhalten diefe Uferwälder ftellenweife

durch die aus dem Süden kommenden Stehpalmen

(lle-r). denen das milde atlantifhe Klima zu fa

viel Kraft verhilft. daß fi
e fogar zu kräftigen

Bäumen werden. Und wo das Flußtal breiter

wird. treten die wiefen in ihr Recht; mit faftigem

hellen Grün grenzen fie fich fharf gegen den ge
dämpften Samt der heide ab.

Diefes Stimmungsbild vergißt keinen wih
tigen Beftandteil der heidenflora. denn auh die

wiffenfhaftlihe Sprahe kann keine andere Defini
tion der heide geben. wenn fie fi

e

auch in andere
worte kleidet.
So fhrieb ih vor einigen Jahren und unter

fhrieb damit die Bitte um klaturfhutz. wenn

auh hoffnungslos. daß bloße llaturliebe imftande
fein könnte. eine mähtige induftrielle Bewegung
in ihrem geraden Vormarfh aufzuhalten. Und

dennoh hat fih etwas von dem Unerwarteten
und Unglaublihen verwirklihtl Ein Teil der
Lüneburger heide if

t

fchon heute der Verwüftung

entzogen und wird in bewußter Abfiht als liatur
denkmal geehrt und bewahrt!
Das wunderbare Gemälde der heide von

Adolf Earl. dem diefe Zeilen als hintergrund
dienen. gehört niht der Vergangenheit an. es ift

nah lebende wirklihkeit und wird blühendes
Leben bleiben hoffentlih für alle Zeiten.
Und daß fo im ftillen. fernab von. mit großem

Lärm in Szene gefetzten phrafenreihen ..Ret
tungsaktionen“ unferer heimifhen Uatur. lang

fam aber fiher in deutfhen Landen ein Uatur
denkmal nah dem anderen feine Gönner findet..
muß in uns Stolz und Glück entzünden. weil es
ein fiheres Zeihen ift. daß in das herz des deut

fhen Volkes wirklih bereits jene Uaturbildung
gedrungen ift. die zu einer Erneuerung unferer
Lebensführung. ja unferer ganzen Kultur führen
wird. Die allenthalben fpontan entftehenden
Uaturfhutzbeftrebungen find erft ein fhwaher
Vorläufer deffen. was die Uaturliebe nah alles

zu fhaffen imftande fein wird.

die nächtliche Schmetterlingsgefellfchaft an der Melden
blüte / Von m. Merle

Eine niht geringe Anzahl deutfher Shmet
terlinge verbringt die unwirtlihe Jahreszeit als
Imago. in fiherem Verfteck fih bergend vor den
winterlihen Unbilden. Auh jedem Rihtento
inologen if

t

bekannt. daß zahlreihe Tagfchmetter
linge folhe winterlinge find. die beim erften
warmen Lenzesfonnenfhein das bezogene winter
quartier verlaffen und umherflattern. bis die
wieder eintretende kühlere witterung die Vor
witzigen fhleunig in das dunkle Afrjl zurückfcheuht.
Sölhe winterharte Stück-e. in der Regel find es
befruhtete weibhen. kennt man aus der Gattung
llanessn, nämlich il. io. das Tagpfauenauge.
ii. urtioae. den kleinen. und l7. polyoltloros, den

großen Fuhs. die prähtig-ernfte il. svtiopa, den
Trauermantel mit der die Frühjahrsgeneratian

kennzeihnenden Saumbinde in leuhtendem weiß.
und vor allem den gelben Zitronfalter (Rhaäoaero
rhamnj). In früheren Jahren wurden folhe
winterlinge. wenn fie fih zeigten. in der Tages
preffe als ..erfte Lenzesboten“ fignalifiert.- jetzt

dürfte es jedermann bekannt fein. daß man es in

diefen Fällen niemals mit ..frifchen Stücken“. fon
dern eben lediglih mit überwinternden. wie

gefagt meift weiblihen Individuen zu tun hat. die

erft im Frühjahr die Eier abfetzen und dann abfterben.
weniger bekannt ift. daß auh Uahtfalter

regelmäßig überwintern. allerdings weniger
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arten- als individuenreih. Am eheften beobachtet
dies der Laie nah bei gewiffen Spannern. deren
eine befonders robuft geartete Sippe trotz fchein
bar zartefter ktonftitution oft mit den treibenden

Flocken um die wette eine trüb brennende

Straßenlaterne in den Vorftadtgärten oder an der
Stadtperipherie umgaukelt. Es if

t das Männchen
von Glieiwatobia bruwata, dem Froftfpanner. und

auh deren größere Verwandte lljbernjet äefoliaria

ift. entweder überwinternd oder in den erften
warmen Tagen der puppe entfhlüpfend. oft in
großer Anzahl zu erbeuten. wenn fonft nah alles
in winterliher Starke ruht. Auh die dickleibigen.
zottig-robuften ..Spinnerfpanner“ (Lietov air-ita
rius, »over-jaa und virterius) find folhe wetterfefte
Gefellen. die fehr. fehr früh im Jahre die ento
mologifhe Ernte einleiten. Überwinternde Spin
ner find bei uns fehr fpärlih vorhanden. un
gemein zahlreih dagegen die Eulen. Insbefondere
find es die Gattungen llacleva, kgrotis und
'luenioaewpa, deren niht wenige Spezies in oft
ganz erhebliher Individuenzahl die Brücke
fhlagen zwifchen dem fhwindenden Leben des
vorigen und der Auferftehungsluft des kommen
den Jahres. Geradezu ..neftweife“ trifft man mit
unter die verträumten Gefellen beieinander.- fo

fand ih einmal in einem abgeftorbenen. faft
völlig vermoderten Stock einer hainbuche. fußhoh
überdeckt von Fallaub. an fünfzig Stück einer fol
hen gemifhten Gefellfhaft. meift 'kaeviooampa

gotbioe.. klaäeva fiwbria und einzelne ll. pronubo.
liommt natürlih eine ftöbernde Spitzmaus über
eine folhe „Kolonie“. fo find die erftarrten Falter
verloren.

Solhe winterlinge find es. die uns zu einer
der reizvollften liaturbeobachtungen in der erften
Lenzzeit verhelfen. Sobald die weidenarten zu
blühen beginnen. erwahen die lautlofen Schläfer
aus ihrer Starrheit und befliegen die liätzhen.
Dabei fcheinen fie keinen Unterfhied zwifhen
Stamm- und Bufhweid-en zu mahen. Anflug

findet an beiden ftatt. Auh wird niht diefe oder
jene Art der fo artenreihen Gattung bevorzugt.

doch glaube ih immerhin bemerkt zu haben. daß
881i! oaprea und peutavära. einen befonders regen

Anflug aufweifen. Beftimmt aber findet diefer
ftatt. folange die weiden die faft einzig-en Blüher

find. Bei zeitig eintretender wärmerer witterun-g

find daher Februar und März die günftigften
Fangmonate - wie für den weidenflug fo auh
für das ktödern -; fchon gegen den Ausgang des
Shnepfenmonats läßt der Anflug bedeutend nah.
weil dann eben fchon zahlreihe andere phanero
gamen zur Verfügung ftehen.
wenig oder kein Mondfhein. linde. warme

Luft. windftille. das find die Vorbedingungen für
einen erfolgreichen Fangabend. Ein leihter
Sprühregen fhadet niht. ja fogar bei Shnee
treiben habe ic
h die kleinen Uäfher fhon vor der

Fanglampe gehabt. kialter wind jedoch und

helles Mondliht vereiteln den ganzen Fang. Un
erklärbar if

t - und bleibt vielleiht - die Tat
fahe. daß an einem Abend der Sammler alle

hände voll zu tun hat und unter den nämlihen
günftigen Bedingungen am gleihen Orte am

nähften Abend niht ein Falter fih zeigt. Er
fahrene Entomologen führen diefes Verhalten auf
die Einwirkung der elektrifhen Spannung der

Luft zurück. die auf die Flugtätigkeit der Lepi
dopteren eine fördernde oder hemmende Einwir
kung ausüben foll. Sind jedoh alle Umftände
günftig. fo eilt ein Tier nah dem andern herbei.
auf feidenweihen Flügeln. mit glühenden Facet
tenaugen. leife. lautlos. hufcht an die Blüte. fenkt
die Bollzunge hinab zum Uektarium und erftarrt
im fhwelgenden Genuffe. An guten Abenden
bilden fih fo an den liätzhen ganze Trauben
faugender Falter.
Mit dem hamen oder Fangnetz läßt fich

beim Sammeln an der weidenblüte niht viel
mahen; es lohnt fih niht. die Zeit wegen eines
Spanners. der fih nie in der weife wie die Eulen
feftfeßt. zu verfhwenden. und überdies fällt. fo

bald der Rahmen des [letzes an den Zweig oder

Aft anftößt. die ganze Zecherfhar zu Boden und

if
t für den Sammler verloren. Man hält vor

fihtig das Fangglas unter. die Tiere gleiten -*-hne
llahhilfe von felbft hinein, Man foll das Fang
glas mit nur fchwaher Füllung verfehen. um die
Tiere zu haufe rafh wieder beleben zu können.
Der wert des Sammelns an der weidenblüte

befteht darin. daß man fehr viele befruhtete

weibhen zur Eierablage und fomit reichliche
Zuchtobjekte gewinnt. Als Sammlun-gsobjekt find
die meift lädierten winterlinge niht zu ge
brauhen; wie würden wir ausfehen. wenn wir
den winter über in folch einem Quartier gefteckt
hätten!
Am beften geht man zu Zweien zum naht

fang. in der Stadtnähe fchon aus Gründen 0er

Siherheit. Dann kann man leiht ein durh Stäbe

fteif geftrecktes weißes Tuh unter den Fangbaum
breiten und die ..Abgeftürzten“ mit Muße auf
klauben. Ehe man weggeht. erfchüttert man den
Stamm und hält f0 die letzte liahlefe. Man

nehme hinreichend Fanggläfer mit. auh einige
Shahteln mit rauher Innenflähe und forge da

für. daß die gut gereinigte Fanglampe tadellos

funktioniert. Ohne Lampe wäre alle Liebesmüh'
vergebens.
Da heutzutage fich allerhand Gefindel herum

treibt. empfiehlt es fih. auh eine Legitimation

mitzuführen. polizei und Siherh-eitspatrouillen
können natürlih niht wiffen. was die nächtlichen
Manipulationen bedeuten und könnten befonders
in Gegenden Verdaht fhöpfen. wo das Shlingen

ftellen graffiert. Und fih da vor Zeitverluft
und Verlegenheit zu fhützen. if

t eine Legitimation



wilhelm Schufter

von großem wert, „Immer ene jute Flebbe in
die w-efte"; riet mir wenigftens einmal ein gemüt

liher Kriminalwahtmeifter in der nähe von
Berlin,

Der nähtlihe Shmetterlingsfang an der

weidenblüte gehört zu den reizvollften natur
beobahtungen. Ih ftelle ihn faft der Voefie eines

Balzmorgens gleih. Eulenfhrei und wander
vögel; nähtlihes Regen in wald und Moos;

ziehendes wild; ein fhreckender Rehbock; des
waldes geheimnisvolles Uahtleben; das alles um
gibt diefe Art der Sammlertätigkeit mit einem
Reiz; den jeder wieder herbeifehnen wird; der

fih feiner auh nur einmal erfreuen durfte.

Belege aus der Vogelkunde für die wiederkehr- einer
wärmeren Zeitepoche / Von wilhelm Schufter

Meine Thefe; mit der ih die geneigten Lefer
zuvor etwas näher - wenn auh in aller Kürze- bekannt mahen muß; führt folgendes aus:
wir gehen einer neuen; fogenannten „Tertiär
zeit“ d. h. im allgemeinen einer wärmeren Zeit

epohe entgegen und find zum Teil fchon in die

felbe eingerückt. Bewiefen wird dies durh eine
ganze Reihe ornithologifher Anzeihen und Vor
zeihen; die felbft ungemein wihtig find -
und auf diefe Feftftellung bzw. Erörterung
legte und lege ih den hauptwert -; weil fie
eine rihtige Umwälzung (reeolutio) im biolo
gifhen Tharakter unferer Vogelwelt und ebenfo
auh in der geographifhen Verbreitung der Arten

heraufzuführen fheinen. Erftlih wird bemerkt;
was vielleiht das wihtigfte ift; daß in Deutfh
land-überhaupt unferem paläarktifchen Faunen
gebiet - mit jedem winter viel mehr Vögel
überwintern als früher; daß fomit alfo Strih
und Zugvögel früherer Zeiten regelrehte
Standvögel geworden find und noh mehr
und in immer fteigendem Maße werden. Die
Steigerung erftreckt fih fowohl auf die Anzahl
der neu hinzukommenden Arten wie auf die

Anzahl der Individuen je einer Art. Solhe Vögel;
die; obwohl eigentlih und früher wenigftens
Zugvögel; mit den Jah-ren teilweife mehr und

mehr (familien- und trupprveife) und immer regel

mäßiger; teilweife nur erft in einigen Exem
plaren in Deutfhland zu überwintern pflegen;
find: Stare; graugelbe und grauweiße Bah
ftelzen; Trauerbahftelzen; heckenbraunellen; Gir
liße; Mönhgrasmücken; Rotkehlhen; Feldlerhen;
wiefenpieper;hausrotfhwänzhen;Braunkehlhen;
heidelerhen; Grow und Rohrammern; Shwarz
amfeln (weibhen und Jungvögel); Singdroffeln;
Fett- und Zipammer; Blau- und Steindroffeln;
große und kleine Sumpffchnepfen; waldfhnepfen;
gemeine Bekaffinen (haarfhnepfen); Kiebitze;

Bruchwafferläufer; punktierte wafferläufer; Rot
fhenkel; Brahvögel (beide Arten); dunkelfarbiger
wafferläufer; Bläßhühner; pfeifenten; Fifh
reiher; Störhe; Turmfalken; Königsweihen; Korn-;
Rohr-; wiefenweihen und kleine Grauwürger.

Faft ebenfo wihtig if
t die weitere Beobahtung;

daß im Sommer viele Arten ihr Brutgebiet
und fommerlihes Aufenthaltsg-ebiet konftant nord
wärts verfhieben und immer weiter nah nörd

lihen Breitegraden ausdehnen oder aber unter

demfelben himmelsftrih in vertikaler Richtung
in höhere Berglagen verlegen; fo z. B. Grau
ammer; hausrotfchwänzhen; Alpenfegler; Trauer
und Zwergfliegenfänger; haubenlerhe; Zaun-;

Fett- und Zipammer; Blau- und Steindroffel;
Girlitz; Schwarzkehlhen; Rofenftar; Zwergtrappe;

Steppenh-uhn; Karmingimpel; Berglaubvogel;
Rahtigall; Rebhuhn; wahtel; Storch; Kormoran;
Knäckente; Rohrdommel. Diefe Vögel überwintern
nun auh weniger weit füdlih (Korrelation l)

.

Ferner ift feftgeftellt die Tatfahe; daß fih viele
friiher nur füdländifhe Vögel bei uns anfäffig
und heimifh gemacht haben; am harakterifti
fchen if

t der Fail des Girlitz (Br. serious), Diefer
hat in 4*-5 Dezennien ganz Deutfhland erobert
und bis auf die nordweftdeutfhe Küftenplatte
rihtig übervölkert. Shließlih mehrt fih auh
die Zahl der rihtigen winterfänger.
Mein hier angezogener Rachweis wurde im

Jahr 1902 und zwar im Januarheft des „Journal
für Ornithologie“ (Berlin); geführt; ebenfo
mit vermehrten Beweifen im Jahr 1905 in
den „Mitteilungen über die Vogelwelt" (wien);
ferner noh reihlih vermehrt in „Ratur und
haus“ 1908 heft 10 (wird nah fortgefetzt). Ih
könnte auh jetzt noh die an fih fhon reihe Zahl
von zoologifhen Beifpielen; die als tatfählihe
Belege dienen; vermehren und verftärken; doh

betrahte ih hier meinen Rahweis von einer
anderen - der nunmehr hiftorifhen - Seite.
Seit dem Jahre 1902 hat bereits eine Reihe

von Zoologen und Ornithologen zu meiner Thefe
Stellung genommen oder fih wenigftens über

fi
e geäußert.*)

l)r. Fr. Knauer eignet fich in „Der
Vogelzug und feine Rätfel" (Leipzig; herm.
hillger Verlag) S

.

70 meiner Unterfuhung

letzte Refultate an; wenn er fagt: ;;Daraus;

daß 1
. die Zahl der fogenannten ,winter

fänger* bei den vorherrfchend mil
den wintelrn andauernd größer wird,

*) Ratürlih kann ich nur diejenigen Urteile hier
verwenden; die gedruckt vorliegen und zu meiner Kennt
nis gelangten (die Mehrzahl ftammt aus neuen Bü
chern). Die mir brieflich gemachten Znftimmungen be
trahte ih mehr als rein perfönliche Aufmerkfamkeiten;
fie verwende ich alfo niht.



Belege aus der pogelkunde für die wiederkehr einer wärmeren Zeitepoche

2. die in Deutfchland überwinternden
Vogelarten und Individuen in Zunahme
begriffen find [und zwar bei einigen Arten auf
fallend ftark und fchon feit Dezinnienj. 3. die

Grenzen des überwinterungs-gebietes
gegen Rorden hin fich verfchieben. und
4. füdliche pägel. wie der Girlitz [und viele
andere). immer weiter ihre Brutplätze nach
dem mittleren und nördlichen Deutfchland
verlegen [einige Arten fchon feit etwa 100 bis
150 Jahrenj. zieht w. Schufter den Schluß. daß
wir uns in Witteleuropa in einer Zeit fteigender
Erwärmung befinden und eine wiederkehr der
,Tertiärzeitt zu gewärtigen fei.“
Denn der perfaffer des werkchens macht

dann noch einige weitere Fälle als Belege geltend.

Daß der Star z. B. jetzt in vielen Strichen unferes
paterlandes regelrechter Standvogel ift. if

t allbe
kannt. Als Zugvögel. die zum Teil regelrechte
Standvögel geworden find. nennt Rnauer ferner
befonders noch: Die Bachftelze. fowohl die grau

weiße wie die graugelbe (litoteeitta alba und

eulpburee.). die Singdroffel. das Rotfchwänzchen.
das Rotkehlchen. den Turmfalken. Sperber und

hühnerhabicht. die Dahle. den gemeinen Reiher
(vergleiche dazu die oben zitierten Schriften fowie
Detailangaben in meinem ..pogelhandbuch.
ornithol. Tafchen- und Exkurfionsbuch.“)
Derberühmte Afrikareifende EG. S chillings

hält fich in feinem neuen. überaus prächtigen werk
..Der Zauber des Elelefcho“ (R. poigtländers
Verlag. Leipzig 1906) auf S. 125 an meine Thefe
mit den warten: ..- daß profeffor Boettger
und wilhelm Schufter recht haben. wenn fi

e

auf eine wiederkehrende Tertiärzeit* fchließen“
(fchreibt fie aber irrtümlicherweife auch Boett
ger zu. der fich in einer Rezenfion im ..Zoolo
gifchen Garten“ beifällig und zuftimmend zu ihr
geäußert. fonft aber gar nichts mit ihr zu tun
hat. fich auch gegen die Urheberfchaft verwahrt
in der Rezenfion des Schillingsfchen werkes. und

berichtet dann von einem' nach der einfchlägigen
Seite hin
- als pro-be auf mein ..Rechenexempel't- gemachten fehr intereffanten ..Experimente des

Duke o
f

Rorthumberland. der junge wald
fchnepfen zeichnen ließ“. denn - ..es hat fich
ergeben. daß fi

e zweifellos in großer Anzahl
in England überwintern.“ Der herzog von

Rorthumberland hat das alfo für 800101132(
ruetieole und England feftgeftellt. was ich bereits

fchon vorher für die gemeine Sumpffchnepfe
(Zoolopwr gollinago - ..pogelhandbuchtt S. 85)
und die kleine Sumpffchnepfe (Zooiopax galtivnuto- ..pogelhandbuch“ S

.

85) in Deutfchland feft
ftellte. Auch die „mittlere“ Sumpffchnepfe (80.
mejor. von mir große S. genannt) überwintert

zuweilen.
Camillo Worgan. der bekannte öfterrei

chifche Jagdfchriftfteller fchreibt im ..Illuftr.

Ofterreichifchen Jagdblatt“. Organ des Wäh
rifchen Jagdfchutz-pereins. 1907. Ur. 2 S.. 22:

..Größten Dank haben wir... dafür zu zollen.
daß er den Rachweis erbrachte. daß Eisvogel und

Blaurake Refte der einftigen tertiären pogelwelt

Deutfäjlands find und daß viele ornithologifche

Anzeichen auf eine kommende wärmere Zeitepoche

hinweifen.“ Denfelben paffus druckt in der ..Zeit
fchrift für Ornithologie und praktifche Ge
flügelzucht“ in Stettin. Organ des perbandes
der Ornithologifchen pereine pommerns. der

herausgeber der Zeitfchrift. Adolf Rawengel.
in [ir. 4. 1907. S. 62 ab. In derfelben weife
zuftimmend fpricht fich Rarl Boher als heraus
geber der wiener ..Witteilungen über die
pogelwelt“. Organ des Öfterreiäjifchen Reichs
bundes für pogelkunde und pogelfchuß. in letzt
genannter Zeitfchrift bereits ein Jahr vorher
aus. nämlich in Rr. 1. 1906. S

.

1
. Der Ornitho

loge Fritz Braun. Realfchullehrer in Ronftan
tinopel. fpricht fich für den Inhalt der Thefe
aus (in „O, W.“ 1905). wünfcht ihr aber einen
anderen [kamen. da fich das wort „Tertiärzeit“
auf geologifche perhältniffe beziehe. Um dies

kenntlich zu machen. habe ich diefen Ausdruck von

vornherein in Anführungszeichen gefetzt; gemeint

if
t

nicht eine faktifche wiederkehr jener einftigen

Zeitepoche mit ihrer geologifchen und zoologifchen

Befonderheit. fondern überhaupt eine allgemein
wärmere Zeitperiode. deren Fauna gewiffe An
klänge an die der einftigen tertiären Zeit auf

weift. insbefondere hinfichtlich der perbreitung
der Arten.

herr Landesrat Rurt Graefer in Berlin.
perfaffer des werkes: ..Der Zug der pögel“

(Berlin 1904 und 1905). das bereits in zweiter
Auflage erfchienen ift. adoptiert die näher

fkizzierte Erkenntnis ohne porbehalt und voll

inhaltlich in feinem werk. im letzten Teil

desfelben.
pr. Rurt Floericke fchreibt in feinem

..Deutfchen pogelbuch“ (Stuttgart 1907). Lie
ferung 6

. S
.

165: ..Die Amfel darf heute kaum

noch als Strich-. gefchweige denn als Zugvogel

gelten. obgleich in früheren Jahrzehnten nach den

übereinftimmenden Berichten der älteren Autoren

wenigftens die weibchen regelmäßig fortzogen.
Die Stadtamfeln find fchon richtige Standvögel

geworden. was ihnen durch die immer allge
meiner werdende Anlage von Futterplätzen fehr

erleichtert wurde.*“) Aber auch unfere wald

amfeln überwintern zum größten Teile. wobei

fie fchwer zufrierende waldquellen auffuchen. in
deren Umgebung fich immer etwas für ihren
Schnabel findet; bei eintretendem Rahrungs
mangel ftreichen fie höchftens etwas. Auch das

*) Diefen Beweggrund ftelle ich in Frage; ich
halte Futterplätze für Spielerei.
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verhalten der Rmfeln fpricht alfo für die „neue
Tertiärzeit“ Schufters; die im Frühjahr und
im herbft bei uns durchziehenden Rmfeln, die
in den Mittelmeerländern zu überwintern
pflegen7 gehören nördlicheren Gegenden an.“

Ebenfo berichtet der bekannte Ornithologe
Georg Auguft Grote in Langern in Ur. 4,
1907, S. 32 der „mitteilungen über die
vogelwelt“ vom 30. Jänner 1907: „wenn
fich auch noch anfangs Rovember an der wefer
einige Riebitze und Stare aufhieltenf die fich
jedenfalls zu fehr und zu früh auf unferes oliver

ehrten . . . . prophezeiung von der wiederkehren
den Tertiärzeit verlaffen hatten, fo fieht man

hier jeßt nur noch an den Futterplätzen die wetter

feften vertreter der (l)rnis: Schwarzdroffelnf
Finken, Sperlingef vlau- und Rohlmeifen ufw.“
(bekanntlich war aber der winter 1906/07 ein
außergewöhnlich ftarkerl). Rus diefen warten
glaube ich gleichfalls auf eine Annahme meines

Zeweifes feitens Grotes fchließen zu dürfen.
Ich verweife noch auf die Jahrbücher natur

wiffenfchaftlicher Art, in denen die Zahresergeb
niffe der Uaturforfchung regiftriert werdenf ins

befondere auf das „Illuftrierte Jahrbuch der
Uaturfunde“ 1905/06 und jetzt auch 1907, in
denen und zwar in jedem diefer Rände mehr oder
minder ausführlich hermann verdrow in
verlin meine Thefe zur Sprache bringt und durch
verfchiedene Belege beweiskräftig-er zu machen
fucht; er bringt fie in verbindung mit der neuen

Reibifäf-Simrothfchen Theorie von der Erd
pendulation und in der Tat würden die Rach
weife über beide Erfcheinungen (betreffend u. a.

Rlirraverfihiebungen ufw.) recht gut überein

ftimmen. Ich verweife noch auf die beipflich
tenden Rezenfionen prof. l)r. a), voettgers im
„Zoologifchen Garten“, prof. R. Reichenows im
„Grnithologifchen Monatsberichte“ und
ebenfo anderer felbftändig urteilender Beobachter
je in den betreffenden Zeitfchriften, deren heraus
geber fie find.
Ratürlich bin ic

h mir jedoäf bewußt, daß
meine Rachforfchungen auf dem vorftehend be

rührten Gebiet noch weiter ausgedehnt und aus

gebaut werden müffen und bin für weitere
velege jedermann dankbar.

Y Ültrcnivmjlcioe Kenndlciocni VI?
Im 10. l'fefte hat fich prof. Schneidewin mit

dem Hallenfchen Rometen näher befchäftigt und
die Lefer auf feine TrfFjeinung vorbereitet. Ts if

t

nun an der Zeit, weiteres von diefem intereffanten
Gafte in unfern heimifchen Räumen des Sonnen

fhftems mitzuteilen, denn bald wird fein Rommen
das Intereffe aller Freunde der t'finimelskunde ge
fangen nehmen. vei feiner wiederauffindung am
12. September war der Romet nur von 151/„ter
Größe, alfa fo lichtfchwach, daß er felbft in fehr
großen Fernrohren nicht oder gerade noch wahrzu
nehmen war. Seine Helligkeit hat feitdem erheb
lich zugenommen. Tine photographifäfe Aufnahme
vom 30. Januar in Greenwiäf

1Zeigt
den Rometen mit

einem lilar fich abhebenden ern. der von einer
großen diffufen Toma umgeben ift; daran fclfließt
fich ein matter Schweif. Rm 9

.

Februar hat prof.
wolf in

?Weiber-g,
der ja den Rometen wieder auf

gefunden at, ihn zum erften Wale in diefer Trfchei
nung auch mit bloßem Rüge gefehen, Tr diirfte
aifo nunmehr fäfon erhebli:hes Intereffe gewinnen,
befonders, da uns der Iohannesburger Romet fo

frhmählich enttäufcht hat.

Abbildung 1

Zur veranfehauiichung der vahnlage und der Bahn
des hallehfchen Rometen find unfere Zeitfnungen
beigegeben. vie erfte ftellt dor, wie die langge
zogene Ellipfe der Rometenbahn in unferm Sonnen
fhftem liegt. ver entferntcfte punkt der vahn liegt
weit außerhalb der l'(ef:.tunsbahnF während der fonnen
nächfte zwifchen der Merkurs- und der venusbahn
liegt. In irdif:hen Längenmaßen haben jene punkte
die Rbftände 90 millionen und 5 Milliarden Rile
meter oon der Sonne. 'diefe gewaltige exzentrifäkfe
Bahnellipfe wird in rund 75 Iahren durchlaufen
wobei der Romet feine Schnelligkeit befhleunigt, je

mehr er in die Sonnennähe kommt. In der Sonnen
nähe läuft er mit etwa 100 kru-Geftfwindigteit in
der Sekunde, in der Sonnenferne „bloß“ mit unge
fähr 2 [irn. Die Gefchwindigkeitsverhältniffe des tio
meten gehen aus dem zweiten vilde hervor, das den
Rometenlauf innerhalb der Iupiterbahn darftellt.
ver geftriäfelte Teil der Zahn liegt unterhalb (füd
lich) der Trdbahnebene, während das Stückchen der
Tilipfe, das zu dem fchraffierten Ausfchnitt gehört7
oberhalb (nördlich) der Trdbahnebene liegt, vie
vahnebene des Uameten liegt alfo geneigt gcgen die
Ebene der Trdbahn; die Reigung beträgt 170; unfer
3. vild veranfchaulicht das für den fonnennahen Teil
der Rometenbohn. Zu beachten ij

t

ferner, daß der
Romet entgegengefetzt den planeten um die Sonne
läuft, rückläufig ift. wie man zu fogen pflegt.
Fiir die intereffantefte periode des Rometenlaufes
gibt unfere große vildbeilage eine varftellung der
Bahnen von Erde, venus, Rierkur und Rometen.
Auch die Schweiflängen find hier eingezeichnet, Rotür
lich if

t

nieht gefagt, daß fie fieh genau fo entwickeln;

fie können länger oder kürzer werden. ver auf
merk ame Betrachter beobachtet an dem Bilde, daß
der chweif in jeder Lage ftets der Sonne abgekehrt
ift, daß er alfo jedenfalls mit ihr im Zufammen
hange ftehen muß. [Ran ftellt fich feine Entftehung



nach der Theorie von Arrhenius - die übrigens in
dem Büchelchen des Referenten über ..pas werden
im weltall“ in dem Uapitel ..Der Strahlungsdruck“
erörtert worden if

t - fo vor. daß der kosmifche Staub.
aus dem der liomet zum Teile befteht. von dem
Strahlungsdruck der Sonne mit riefiger Gefchwindig
keit fortgefchleudert wird. Daher kommt es. daß der

Schweif ftets der Sonne abgekehrt ift. und bei der An
näherung der liometen an die Sonne hinterherläuft.
bei der Entfernung aber voraneilt.
vie Schweife pflegen fich am kräftigften zu ent

wickeln. nachdem die Rometen das perihel. die größte
Annäherung an die Sonne. paffiert haben. Beim

hallehfchen Rometen if
t das am 20. April der Fall.

Die größte Annäherung des Rometen an die Erde
findet erft einen Monat fpäter. am 18. Mai ftatt.
Bis dahin wird der Schweif f:hon wieder kleiner ge
worden fein. er dürfte wohl kurz vor diefem 'datum
am günftigften für uns zu beobachten fein. Am
18. Mai werden wir höchftwahrfheinlich durch den

Uvmetenfchweif hindurchfaufen. vie Erde hat das
auch bei anderen Rometen fchon unzählige Male ge
tan. ohne daß jemand etwas davon bemerkt hätte.
wir werden auch diesmal nichts davon fpüren. weil
eben die Materie im Schweif fo außerordentlich dünn

if
t und aus

fo winzigen partikelchen befteht. daß wir
günftigften Falls eine polarlichtähnliche Erfheinung
wahrnehmen werden. wir dürfen noch nicht einmal
auf einen Meteorfall bei der Gelegenheit rechnen.
Zu Schaden kommen wird alfo bei diefem Ereignis
durch die Schuld des Rometen niemand.
In dem intereffanteften Teile der Bahn vom

perihel bis Anfang Juni. veranfchaulicht das große
Bild die Erfcheinungen. wir erfehen daraus. daß
der liometenfchweif am 18. und 19. Mai über unfere
Erde hinweggleiten wird - wenn er dann lang genug
fein wird. und dazu find etwa 25 Millionen ltilo
meter nötig -, wenn das gefhieht. fo muß der
liometenkern vor der Sonnenfheibe vorübergehen.

Diefe verhältniffe hat nun Erommelin nach den neuen
Bahnberechnungen Merfields des näheren feftgeftellt.
ver vorgang gefchieht am 19. Mai morgens von
21122m bis 31322!". der ltomet braucht alfo gerade
eine Stunde. um vor der Sonne vorüberzugehen. Um
2115213 fteht er gerade in der Mitte der Sonnen

.xe-w &ÜäWe.
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fcheibe. pa wir um diefe Zeit [lacht haben. werden
unfere Antipoden in Auftralien. weftafien und auf
dem pazififchen Ozean diefe Erfcheinung beobachten
können. fo viel es dabei zu beobachten gibt. 'denn
der liomet wird wahrfcheinlich in der Sonnenglut
völlig unfichtbar werden. wenn er einen foliden
tiern von 120 ier!) durchmeffer hätte. würde er unter
einem Gefichtswinkel von einer Bogenfekunde erfchei
nen, und diefes Scheibchen dürfte fich auf der Sonnen
fcheibe kaum abheben. weil die überftrahlung des
Lichtes zu groß ift, Selbft der Ein- und Austritt wird
fich fchwerlich beobachten laffen.
'vie eigentlichen Beobachtungen des Schweifes ufw.

werden natürlich vorher und nachher. nicht gerade
während des Durchganges angeftellt werden. w;il fich
der Schweif beffer von außen beobachten läßt als
wenn man fich in ihm befindet. Denn von außen
gefehen wirkt die ganze Maffe auf das Auge und die
unterfuchenden Inftrumente (Spektrofkop). wohingegen
in demfelben das zerftreute Leuchten viel zu fhwach
fein wird. als daß es überhaupt bemerkt werden kann,
Eine Betrachtung unfers großen Bildes lehrt. daß

der liomet bis zum 18. Mai eine Erfcheinung des
Morgenhimmels und erft nach fcinem vorübergange
vor der Sonne am Abend zu fehen fein wird.

:Z
:
-ß

Die jetzige Zeit if
t vorzüglich geeignet. um den

Riefenplaneten Iupiter zu beobachten. wer wie
die Berliner Gelegenheit hat. ihn durch ein großes
Fernrohr zu beobachten. der follte nicht verfäumen.
fich das wechfeloolle Spiel feiner Monde anzufehen.
das äußerft intereffant if

t und in der liultnrgefchichte
eine fo bedeutfame Rolle gefpielt hat, An dem pia
neten felbft gibts noch vieles zu ftudieren. So if

t

die Umlaufszeit des planeten um feine
Achfe

noch
immer nicht mit Sicherheit bekannt; es blei t eine

Unficherheit von 6 bis 7 Minuten übrig, wir wiffen
ferner nicht. wieweit die Umdrehungsdauer des um

hüllenden dicken wolkeufchleiers mit derjenigen des
Uerns übereinftimmt. neuere Beobachtungen erweifen
zudem. daß bei dem planeten die Rotationsdauer nicht
in allen Teilen der ihn umgebenden mächtigen Gas
und Bampfhülle gleich ift. Am Aquator erfolgt die
Umdrehung fchneller als an den polen. und Tomas
Solii in Barcelona.

dernfich
in letzter Zeit viel mit dem

planeten und feinen onden abgkg:ben hat. glaubt
annehmen zu dürfen. daß diefe Erfcheinungen durch
verfchiedenartige Flutwirkungen der Trabanten zu
erklären find. deren er noch mehrere kleine ganz in
der llähe des planeten vermutet.
Sola hat auch den dritten Iupitertraban
ten. bekanntlich den größten des Shftems - er über
trifft Merkur um faft 1000 kiilometer an purch
meffer > fleißig beobachtet und bei ihm zwei helle
polarkappen gefehen. wie wir fie vom Mars her
kennen. Die nördliche foll viel beftändiger und glän
zender fein als die füdliche. vie Sichtbarkeit der
liappe war unabhängig von der Stellung des Mondes
zum planeten. Die Sichtbarkeit war fehr veränder
iich. Die Rappen nahmen nach dem Saume zu an
helligkeit ab. wenn man annimmt. daß die Rappen
wie beim Mars wirklich polarkappen find. dann muß
die Aquatorialebene des Trabanten gegen feine Bahn
ebene ftark geneigt fein.
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Wenn die „American Eiffociation far the Ad
oancement af Zcience“ eine Sitzung abhält und Lo
well daran teilnimint, ja erwartet man natiirlich,
daß er neue Mitteilungen über den Marz macht.
Diesmal [allen in den letzten 15 Iahren neue Wars
fanäle enljianden [ein, da bie von ihm gejehenen

betreffenden Objekte im Iahre 1894 ficher nicht vor
handen gewefen feien, Innerhalb diefer Zeit alfa

. y -

hätten diefe (nach fawellz meinung) werke intelli
genter Marzbewohner gebaut worden fein müffen,
Da ftehen wir unz mit unlern Zuez- und panatna
kanälen fehr zurück. die Mitteilung fe

i

nur der
vollftändiglieit halber erwähnt. wer weißF wie fehr
ninjtritten die Frage der Warskanc'ile überhaupt ift,
wird [ich durch folche Einnahmen nicht beitren laffen,

Z finlie.
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fiunftiormen der fiammerlinge (k'oraminiieren).
(nach haeckels ktunftformen der natur. Gezeichnet von I. Ifeli.)
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Aus der tropifchen pflanzenwelt Südamerikae / Von
privatdozent dr. Tv. 'herzog Wit4Abbildungen

Auf keinem andern Feftland der Erde läßt
fich die Anordnung der pflanzenformationen aller

klimatifchen Gürtel fo lehrreich verfolgen wie in

Südamerika. deffen tropifche pflanzenwelt wohl
nirgends an Artenreichtum und der Wenge eigen

tümlicher Geftalten übertroffen wird. Die überaus

reiche Gliederung des Gebietes. die eine Folge
der verteilung der Gebirgsmaffen. der Lage der

Flußläufe und der Ausdehnung des Rontinentes
von den Tropen bis zur Antarktis ift. bietet
ja für die Entwicklung einer mannigfaltigen vege
tationsdecke die günftigften Bedingungen. Aber

auch pflanzengeographifch if
t Südamerika >

wenn auch keine Einheit - fo doch in der

..Summe feiner Einheiten“ ein durchaus felb
ftändiges Gebiet. das nur in feinem äußerften
Süden in der antarktifchen waldregion. Be
ziehung-en zu außeramerikanifchen Ländern. näm

lich Ren-Seeland und Auftralien. erkennen läßt.
fonft aber. gefchichtlich gefprochen. feine ver
fchmelzung aus Landkernen mit eigener. von

anderen Rontinenten unabhängiger Florenentwick
lung deutlich zur Schau trägt. Die Beziehungen

zur arktifchen Zone befchränken fich auf die hoch
länder der Tordillere. wo man auf einen Ein
wanderungsftrom von norden her fchließen darf.
Im übrigen aber fpricht die ausfchließlich oder
faft ausfchließlich amerikanifche oder füdameri
kanifche verbreitung ganzer z. T. großer ver
wandtfchaftsgruppen überzeugend für die feit
langem beftehende enge Zufammengehörigkeit des

ganzen heute als Südamerika bezeichneten Land

komplexes.

wäre es daher auch eine reizvolle Aufgabe.
diefes intereffante Gebiet in feinen einzelnen
Teilen vergleichend zu fchildern. fo muß doch eine

kurze Skizze. wie wir fie hier planen. fich natur
gemäß auf einen kleineren Abfchnitt befchränken
und hierzu fcheint fich mir fpeziell eine Auswahl
der wichtigften tropifchen pflanzenformationen zu
eignen. von denen hier Bilder geboten werden

fallen.

Der Regenwald der heißen Tiefebene darf

hier wohl die erfte Stelle beanfpruchen. ver
knüpft fich doch die vorftellung von füdländifcher
veg-etationsfülle ftets mit dem „Urwald“. der
Inkarnation tropifchen pflanzenwuchfes. und
der „Urwald“ in der phantafie des Europäers

if
t eben das. was man

-
wiffenfchaftlicher
- als

tropifchen Regenwald bezeichnet. Eigentlich gibt
es ja allenthalben auf der Erde Urwälder. d

.

h
.

unberührte Forfte mit reichem pflanzenwuchs.
aber felbft innerhalb der Tropen find hier fo

verfchiedenartige Ausbildungen zu beobachten;

daß eine Trennung nach dem biologifchen Eha
rakter nötig wird. Denn auch in den Tropen
gibt es fogenannte regengrüne Urwälder. d

.

h
.

wälder mit periodifchem Laubfall und Reube
laubung beim Eintritt der fommerlichen Regen.
Wan verallg-emeinert alfa in durchaus unberech
tigtem Waße. wenn man nach der Ratur der

oftafiatifchen Wonfunwälder und des brafiliani
fehen Regenwaldes. welche doch eine ganz be

ftimmte und fehr hohe Wenge jährlicher Rieder

fchläge verlangen. fich alle tropifchen wald
gebiete durch immer grünenden Baum
wuchs ausgezeichnet denkt. Die nur zeit
weilig. alfa regengrünen wälder nehmen fogar
in den Tropen Südamerikas einen beinahe ebenfo
breiten Raum ein. wie der thpifche Regenwald.
und Übergangsformationen find ebenfalls reichliäj

vorhanden.

Den gewaltigften und fchönften Eindruck von

der enormen Zeugungskraft des tropifchen Regen
waldes erhalten wir auf einer Fahrt im Boot
längs der Ufer eines der waldftröme des Ama
zonasbeckens, Lautlos gleiten wir über den
glitzernden Spiegel und nehmen mit ehrfürchtigem

Schweigen die Großartigkeit der uns umgebenden
Ratur auf; die Fülle und verwirrende Wannig
faltigkeit des Gefchauten läßt uns verftummen.
Baut fich doch lückenlos gleich grünen Wauern.
erdrückend in feinen Dimenfionen. der Urwald
vor uns auf. Riefige fchirmförmige Rronen er
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Rleiner Flußlauf im füdamerilianifchen Regenwald zur
Trockenzeit An dem Aft im vordergrund erkennt man
die der heißen Tagesftunde entfprechende Schlaf- (oder
Schutz-)ftellung der Blätter eines Ingabaumes. (flach
einer kiaturaufnahme von l)r. Th. herzog).

heben fich über dem gefchloffenen Laubdach. auf

fchlanken Säulen wiegen herrliche palmen ihre
Blätterfchöpfe und fpiegeln fie in der Flut. oder
die fäfwanken Riefenhalme des Bambus neigen

fich in gefälligem Bogen über unfere Straße.
von oben bis unten wehrt uns der gefchloffene
vorhang zahllofer Schlingpflanzen mit wunder
vollen bunten Blüten den Einblick in den Innen
raum des waldes. wir wiirden aber fehr irre
gehen. wollten wir das Außenbild auch ohne
weiteres auf das waldinnere übertragen. Rein
wunder! Steht doch dem waldrand eine ganz
andere und weit höhere Lichtmenge zur ver
fügung als dem Innern, wo eine pflanze der
andern das Licht raubt; das können wir fchon
an unferen einheimifchen Gehölzen beobachten.
Um alfo von dem Aufbau des tropifchen Regen
waldes einen Begriff zu erhalten. müffen wir die

Uferzone durchbrechen. Die Überrafchung if
t

meift

recht groß. Es mag fich daher lohnen. unfere
Beobachtungen rafch zu zergliedern. Unfer wald
verkörpert deutlich den Thpus des mehrfchichtigen

pflanzenwuchfes. er zeigt einen ausgefprochenen
Etagenbau. Eine unterfte Schicht bilden alle die
kleinen Geftalten der tiräuter und unfcheinbaren
tirhptogamen. die auf der Erde oder den fie be
deckenden modernden Reften organifcher llatur

wachfen. Darüber erhebt fich das dichte Strauch
werk und die niederen Bäumchen. deren Stämme

meift nicht mehr als Daumendicke erreichen; es

find das in den meiften Fällen durchaus nicht
etwa junger Rachwuchs der größeren Bäume des

waldes. fondern Beftandteile einer ganz eigenen
vegetation. die nie über die höhe der zweiten
Etage emporwächft. die alfo felten höher als

8 m wird und faft durchweg aus anderen Arten
als denen der iibrigen Stockwerke befteht. Da

rüber kommen die Uronen des eigentlichen hoch
waldes. durchfchnittlich 25-30 m hoch. mit ihrem
Laubdach eine faft ununterbrochene Decke bildend.
durch die nur dann und wann. wie Funken.
durch das Dämmerlicht des hohen Domes ein paar

fchüchterne Sonnenftrahlen hereinfallen. wiirde
der pflanzenwelt der beiden unteren Stockwerke
das zerftreute Licht nicht genügen. fie müßte
elend zugrunde gehen. vielleicht if

t gerade diefem
Mangel an direktem Sonnenlicht die Unfchein
barkeit weitaus der Mehrzahl der Blüten des

tieferen Urwaldes zuzufchreiben. Aber mit diefer
dritten Schicht if

t der Aufbau des Regenwaldes

noch nicht erfchöpft. Es folgen noch die Riefen.
die Einfiedler des waldes. breitwurzelnde. in
mächtigen Säulen aufftrebende Recken. deren
Stamm ungeteilt in die Blattkronen des Ur
waldes eintaucht. fie mit fieghafter Gewalt durch
bricht und die herrliche Rrone hoch über ihnen
im ftrahlenden Licht ausbreitet. Solche Giganten

erreichen oft die höhe von 60 m und mehr und
blicken auf viele Jahrhunderte langfamer Ent
wicklung zurück; fi

e gehören zum gewaltigften.
was uns der Urwald an Eindrücken zu bieten
vermag.

Das war nun das vierte Stockwerk. Aber
der raftlos drängende Geftaltungstrieb der tro

pifchen pflanzenwelt macht damit noch lange

nicht halt. Stehen erft all die Gerüfte dicht gefügt
beifammen. fo beginnt ein Rlettern und lilimmen.
ein Um-die-wette-wachfen zum Licht. an dem

fich alles beteiligt. was nur Mittel findet. um

fich feinen platz an der Sonne zu erobern, An
allen Stämmen und Zweigen ranken und winden

fich die Lianen empor mit einer geradezu über

rafchenden Rraft des Längenwachstums. Es ift.

Die ..palma real" (bikini-[tja oiniteca) auf der Über
fchwemmungsfavanne. Im hintergrund der Eufipalmen
wald. der eine Bodenfchwelle anzeigt (flach einer

Griginalphotographie des verfaffers.



als ob die Lichtreize wie ein gewaltiger Magnet

auf die Organifation der jungen pflanze wirkten;

konzentriert fich doch ihr ganzes Streben auf die
Erlangung möglichft langer Triebe. um nur
denkbar rafch in die höhe zu gelangen. So können
wir junge Lianen von 30 und 40 rn Länge an
treffen. deren Stengel noch kaum 1 om dick if

t und

auf diefer ganzen Länge nur einige wenige
Blätter entwickelt hat. Erft wenn fie ans Licht
gelangt find. beginnen fie. fich reichlich mit
Blättern zu bedecken und dann hebt auch das

Dickenwachstum und die verholzung ihrer Achfen
an. Andere pflanzen machen es fich bequemer.

laffen fich als Samen von irgendeinem vogel
oder auch durch den 'wind in die ltronen der
Bäume tragen und richten fich dort als Epiphhten
ein. Dies gilt befonders für die Orchideen.
viele piperaceen und Bromeliaceen. ebenfo
die niederen Rrhptogamen. alfa Moofe und

Flechten. Ein anderer Teil aber. wie z. B, viele
Araceen. if

t anfpruchsvoller. Raum haben fi
e

fich oben im Gezweig eingeniftet. fo fühlen fi
e

fich fchon wieder zur Erde herabgezogen und

fenden in langen Schnüren ihre wurzeln zum
Boden hinab. den Lianen entgegen. die mit deut

licher haft nach oben ftreben. Daraus entfteht
ein Durcheinander. ein Gewirr. eine Unüber
fichtlichkeit. die den erften Eindruck vom Urwald
völlig beherrfcht. Man denke fich unten ein
nahezu undurchdringliches Gemenge von ver

holzten Achfen. beftehend aus den vertretern der
drei oberen Stockwerke und der großen Gefell
fchaft. die in den Zwifchenräumen auf- und ab
wärts fteigt. Blätter nur an den hochftauden
und den niederen Bäumchen der zweiten Etage.
Blüten nur dann und wann an einigen niederen

Riefenbaum (Bi aus)
im Regenwalde mit Bretterwurzeln. die oft noch 20 in
weit fußhoch auf dem waldboden hinlaufen.
Rach einer Raturaufnahme des verfaffers.

Aus der tropifchen pflanzenwelt Südamerikas

Savannenwäldchen im Mittelgebirge von Thiquitos.
Im vordergrund links erkennt man den Unterwuchs von
Adlerfarnen. die in Südamerika in die Tropenformatio
nen eintreten. Rach einer Originalphotographie des

verfaffers.

pflanzen. zuweilen auch aus der Rinde älterer

Stämme hervorbrechend. oder in Maffen. abge
fallen den Boden bedeckend. in den meiften Fällen
mit der Unmöglichkeit zu ermitteln. welchem
Baum fie angehören. und droben in den Uronen-- kaum fichtbar. all das reich entwickelte Laub
werk der Baumkronen und der fie bedeckenden

Lianen. ihre Blüten und die phantaftifchen
Blumen der Überpflanzen (Epiphhten). um

fchwärmt von Abertaufenden fummender Infekten.
deren fanftes Singen wie Glockenton in die Stille
der dämmerigen waldhalle hinabdringt. dann

macht man fich ein ungefähres Bild vom Urwald
der feucht-heißen Tropenzone.

-
Die beiden mächtigften Faktoren. welche das

wachstum der .pflanzen beeinfluffen. find Licht
und Feuchtigkeit. Rur wo zwifchen den Regen
zeiten keine längeren Trockenperioden einge

fchoben find. kann fich ein Regenwald heraus
bilden; er vermag jedoch längs der Flußläufe
auch in Gebiete mit weniger gleichmäßig ver

teilten [liederfchlägen vorzudringen.

Trotz der großen Boden- und Luftfeuchtigkeit

if
t

doch die Mehrzahl der Bäume diefer waldform
mit derbledrigen. immergrünen Blättern ver

fehen. wie wir fie fonft als Uennzeichen eines
trockenen lilimas betrachten. Aber auch hier
haben fi

e den Schutz einer dicken Oberhaut und
einer derben Textur fowohl gegen die fengenden

Strahlen der Sonne. als auch gegen die Gewalt
der ungeftüm niederpraffelnden Regengüffe fehr
nötig. An vielen Blättern if

t eine fogenannte
Träufelfpitze entwickelt. die das Abläufen des

Regenwaffers von der Spreite erleichtert.
Gibt es auch keine beftimmte Zeit für einen

allgemeinen Blattwechfel. fo kann man doch be

obachten. daß die neuen Blätter fich jeweils zu
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Beginn der beiden hauptregenzeiten entfalten.
Der Blattwurf geht dagegen allmählih und ganz

unmerklih vor fih. Eine ähnlihe periodizitüt
wie die Zelaubung beherrfht auch das Aufblühen
der Blüten. Doh if

t die Zeit nah Gebieten und

verfhiedenen Arten fehr oerfhieden, und es gibt
fogar Arten, die niht nur ein- oder zweimal.
fondern mehrmals im verlauf eines Jahres
blühen und ihre Frühte reifen.
wir müffen uns jetzt der zweiten Frage, den

Lihtoerhältniffen im Regenwald des Amazonas,
zuwenden.
Dergleihen wir das Innere eines tropifhen

Aegenwaldes mit dem unferes heimifhen Laub

waldes, fo fällt fofort der Unterfhied in die
Augen. hier bei uns eine große gefhloffene

Lliaffe von durhfheinendein Laub, im Regenwald

dagegen eine eigenartige Durchbrohenheit, d
,

h
.

eine verteilung der Laubmaffen in der weife, daß
überall Liht zwifhen ihnen hindurhfallen und
entweder von der hellen ßaumrinde oder der

glänzenden Oberfläche der Blätter zurückgeworfen

nah die unterften Lücken des Dickihts erreihen
kann. Dei uns im Wald meift überall gleihartig
gedämpftes Liht, gleichmäßiger Shatten, im
Regenwald dagegen ein Tanzen und Flimmern
heller Lihter im tiefen Shatten undurhfihtiger
Blätter. Gerade daher kommt die Unüberfihtlih
keit des waldbildes. weil das Auge zu gleicher
Zeit Eindrücke von ganz unausgeglihenen Liht
werten empfängt und fih fhwer an beide an
paffen kann. Diefe unmittelbar fih berührenden
Gegenfiitze tiefen Dunkels und flackernder Lihter
treffen wir überall im feuhtheißen brafiliani
fhen Urwald.
So fehr nun das waldland des Amazonas ein

einheitlihes Degetationsgebiet zu fein fheint, fo

geht diefe Dorftellung dah nur-auf unfre nah
fehr mangelhaften Uenntniffe der einzelnen Zor
mationen zurück, Denn überall wo Forfher ein
kleineres Stück des Gebietes genauer unterfuht
und biologifh fowie floriftifh analhfiert haben,
konnten diefelben wohl unterfhiedene Unter
abteilungen des Aegenwaldes gegeneinander ab

grenzen. Auf diefe hier näher einzugehen, ver
bietet aber der Raum. -
Wer wohenlang in diefem düftern Urwald

gewandert ift, atmet erleihtert auf, wenn er das

freie Grasland der Saoanne betritt. Ein offener,
weiter horizont, Luft und Liht erfheinen ihm
nun als das fhönfte Gefhenk nah dem auf die
Dauer ermüdenden Aufenthalt im waldesfhatten.
Freilih müffen wir zu einem folhen Zefuh die
Trockenzeit wählen; denn wiihrend der Liegen
periode oon Dezember bis April würden wir 3.13.
in den bolivianifhen Tiefebenen von Mojos nur
einen uferlofen Wafferfpiegel vorfinden. Uaum
die Spitzen der Grashalme ragen dann aus der

allgemeinen Flut und wie aus grundlofer Tiefe

fhießen die gewaltigen Säulen der fhönften
palme des Landes (Mauritia uinjkera) zum
regenfhweren himmel empor. wo aber in der
Ferne ein wogender wald von Cufipalmen
(Orbignya pbolerata) winkt, da dürfen wir
auh das Ufer einer kleinen Zodenfhwelle ver
muten; an folhen Stellen bildet diefe palme im

nordöftlihen Bolivia mit Laubbiiumen zufammen
ausgedehnte wälder. Ihre eigentlihe Shönheit
lernen wir aber nur in der Trockenzeit kennen ;

denn niht der Blätterfhmuck if
t

esf der fie aus

zeihnet, fondern im duftigen Flor ihrer millionen
von bunten Zlüten muß man fie gefehen haben,
um die Eigenart der Landfhaft rihtig zu ver

ftehen. Juli und Auguft fhütten ihre Farben in
reihftem Ulaße über fie aus, Die ganze welt
prangt dann im entzüikendften Blütenkleid. Als

ih die miffionen von Guarahus befuhte, titten
wir 4 Tage durh eine feenhaft gefhmückte park
landfhaft, durh einen Blumenwald, überragt
von den fhlankften palmen. wo die riefigften
Zaumkronen ein einziges, volles Zlütenbukett bil
deten und die bunteften Farben fih zum Strauße
ballten. Die goldgelben. rofenroten und fhnee

weißen Feeding-Arten, die oeilhenblaue .l3
earauäa auZpicijfoljo, die himmelblauen
„Tarumss" (Alike): oymooo) und die brennend
purpurroten „Coloradillos“ (Vw-3003171111118)

hatten ihre Zlüten entfaltet und unoergleihlich
war die Anmut diefes Blütengartensj wenn die

flimmernde mittagsfonne über dem Ganzen lag
und die Farben zu einem harmonifhen Gemälde
oerfhmalz,
Raum einige Meilen von den Aegenwiildern

getrennt, manherorts fogar mit ihnen ab
wehfelnd, find diefe mifhgehölze eine tropifhe

waldformation fo gut wie jene und doh, wie

weit von ihnen oerfchieden!
wiederum ganz anders bieten fich uns die

Trockenwijlder der Monteformation - etwas
weiter im Süden - dar. hier ift es nämlih
die beifpiellofe Dichtigkeit des Unterwuhfes, die
den Gefamteindruck am ftärkften beftimmt, das

unentwirrbar o-erfilzte Geftrüpp dorniger oder
ftahliger Sträuher, gemifht mit den abenteuer

lihen Geftalten der Uandelaberkakteen und ebenfo
d0rnigen Zwergpalmen. hohe Bäume fieht man

nur vereinzelt; fi
e wirken niht imponierend,

fondern laffen eher den mangel nah deutliher
hervortreten, von allen Familien herrfhen die
Zromeliaceen an Zahl weitaus vor. Ihre ge
fhloffene phalanx fteifer mit fharfen Spitzen
und dornigen Sögezähnen bewehrter blatt

fhwerter macht jedes vordring-en in diefen
Dickihten beinahe hoffnungslos und doh - es
klingt wie hahn
-
hat fie der Aeifende, will er

niht verdurften, in diefer wafferlofen Gegend
bitter nötig. Denn eine der pflanzen diefes furcht
baren Stahelbeetes, der fog. „Garda“. fammelt



in ihren Blattfcheiden das Reg-enwaffer und be

wahrt es viele wohen. fo daß fi
e

oft die ein

zige Quelle für den halbverfhmachteten wanderer
bildet. Aber niht nur auf dem Baden nehmen
die Bromeliaceen den breiteften Raum ein.
auh als Epiphhten fpielen fi

e weitaus die

wihtigfte Rolle. Zahlreihe Arten der Gattung
Tillandfia bedecken das Geäft der niederen
Bäume; am auffallendften if

t die filbergraue
"1'. streptoaarpa mit großen purpurvioletten
Blüten und eigenartigen wickelblättern. mittels
deren fie fih klumpenweife zu vielen hunderten
an die Zweige hängt. fo daß diefe unter der Laft
der ungebetenen Gäfte zuweilen brehen.
niht weit von den gefhilderten Bufh

wäldern entfernt. auf den hügeln der provinz
Thiquitos. treffen wir eine 4. waldformation.
die wieder mit keiner der vorhergehenden Gehölz
farmen Ahnlihkeit hat. Es find Savannen
wälder. die zum großen Teil aus Leguminofen
der Mimofeen-Verwandtfhaft mit zartg-efie
dertem Laub beftehen. Shirmförmige Rronen.
welhe ihr breites Dah nur wie dünne Shleier
über dem lihten. faft lianenfreien Unterhalz aus
breiten. find das hervorftechendfte phhfiognami

fhe Merkmal diefer wälder. Dazu kommt eine
ausgefprohene periodizität in der Belaubung.
welhe einen wehfel der phafen. ganz analog
dem unferer einheimifhen Laubwälder hervor
bringt. Am auffallendften harakterifiert fih diefe
Eigenart durch die wundervolle goldene herbft
färbung der Blätter. deren Mantel lückenlos über
den Berghängen liegt und nur hin und wieder
in feuchten Mulden vom Dauergrün üppig-er

palmen ode'r derbblättriger Laubbäume durhfetzt
wird. Diefe hügelwälder von Thiquitos fhli-eßen
fih floriftifh aufs engfte an die Zentralplateaus
von Südbrafilien an und vermitteln trotz ihrer
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Zugehörigkeit zu den Tropen den übergang zu
den fubtropifhen waldformatianen.
wenn wir nun fhon unter den reinen

Gehölzformationen auf die Entfernung weniger

Breitegrade eine fo erhebliche Verfchiedenheit auh
in der äußeren Erfcheinung beobachten können.

fo darf man daraus wohl fhließen. daß die

Gliederung aller Formationen im tropifhen Süd
amerika eine außerordentlihe höhe erreiht. Und

tatfählih if
t das der Fall. Selbft in den fheinbar

gleihartigften pflanzenverbänden. z. B. dem

Regenwald des Amazonasgebietes. wehfelt der

Anblick. den der Botaniker die Fazies nennt. vom

Meeresufer bis zum Rand der Eordillere unge

zählte Male und nah hervarftehender werden
die Unterfhiede in anderen Formationen. be

fonders den Grasfluren. Steppen. Savannen und
wäldern der Bergländer. In den Eordilleren z. B.

erreiht die Individualifierung einzelner Ab

fhnitte eine geradezu fabelhafte höhe; und fie
wird durch die klimatifh völlig verfhiedenen Be
dingungen am weft- und Ofthang diefes Riefen
Gebirges nah weiter verftärkt.
Unter diefen Umftänden kann man fih niht

leiht ein intereffanteres und ergiebigeres Gebiet

für pflanzengeographifhe Forfhungen denken.
als die Tropen Südamerikas. Man glaube ja

niht. daß die hauptarbeit hier fhon getan fei.
Denn das nördlihe Mattogroffo und die boliviani

fchen Teile des Gran Ehaco find-*um nur diefe
zwei Beifpiele anzuführen

- nah völlige terre
inoogvita. Und folhe Gebiete gibt es nah in
Menge. Gilt Afrika auch allgemein für den

„fchwarzen“ Tontinent. fo find doh auh im
inneren Südamerika bis heute nah Flecken genug
geblieben. die fo dunkel find wie das fhwärzefte

Afrika und der Erfarfhung ihrer klatur noh die

lockendften Aufgaben ftellen.

Aus dem Leben unferer waldfchnepfe / Von m. werk
Mit 1 Abbildung

wenn van der waldfhnepfe (Scolari-3x ruati
oola b.) die Rede ift. beginnt auh der Rihtjäger
den bekannten Vers herzubeten. in dem es heißt:
..Okuli. da kommen fie“. Und manchen alten

waldläufer hält es niht mehr daheim. wenn
mit Reminiscere die Shnepfenfonntage beginnen.
Aber auh für den Uihtjäger if

t

unfer eulen

fedriger ..Vogel mit dem langen Gefiht“ ein

intereffantes Tier. durh feine verborgene Lebens

weife mit einem gewiffen Rimbus umgeben. Raum
ein deutfher Vogel if

t

fa viel umfabelt warden
wie gerade die Schnepfe. Erft die jüngfte Zeit

hat uns mit ihrer Biologie vertraut gemaht.
was wir namentlih den gründlihen Forfhungen
der beiden Vogelkenner ])r. hoffmann und
A. Bütow-phritz zu verdanken haben. wir
find jetzt belehrt. daß die Shnepfe auf befonderen

..Shnepfenftraßen“ aus den Mittelmeerländern.
aus perfien. Indien. Birma und Thina in

breitefter Front unferem Vaterlande zureift. Die
im weften ziehenden Shnepfen» find dabei den

öftlihen um etwa 15 Tage voraus. Je nah
der witterung umfpannt der Shnepfenftrih im
Frühjahr durhfhnittlih die Zeit von Mitte
Februar bis Mitte April. Milde witterung
und den wanderern entgegenftreichender wind
begünftigen. gegenteilige Umftände verzögern die

Reife und unterbrehen fi
e zuweilen gänzlich. Bei

günftiger witterung ftreihen die Schnepfen mit
allen Anzeihen früh beginnender Balz. kämpfen
mit Leidenfhaft und Eiferfucht ein allerdings

höhft harmlofes Turnier. laffen ein durchdringen
des puitzen. ein frofhartiges Quarren und zu
weilen leife murmelnde Töne hören und wer



den fogar nicht felten nah während der Fahrt aus Finnland über die provinzen preußen;
von Brutforgen überrofht, Bei kaltem wetter Vommern und Zhlefien füdwärts; die andere

ftreihen die Langfhnäbel meift ftumm. Oskar geht von Skandinavien aus nah Süddeutfch
horn; einer unferer beliebteften Jogdfchrift- land; eine dritte über Rügen und pommern.
fteller; hat darauf aufmerkfam gemoht; daß die Die Vereinigung gefhieht in Italien und nach
Shnepfe on günftigen Abenden dahergegaukelt dem adriatifhen Meere zu. In milden wintern

waldfhnepfen im obendlihen Auwald.

komme wie ein vom winde getriebenes Blatt;

während ihr Flug bei unfreundliher witterung
dem des Falken gleihe. Der herbftzug dauert
etwa vom Anfang des September bis in die

erften Tage des november; und zwar find im

herbfte die weftlihen Reifenden fpäter daran als

die öftlihen. Eine Straße bringt die Shnepfen

nach einem Original von Eugen Schoh.

bleiben niht felten zahlreihe Shnepfen an froft
gefhützten Orten bei uns; fo wurden im letzten
winter befonders häufig derartige „Lager
fhnepfen“ ollenthalben beobahtet.
An der Shnepfe if

t eigentlih alles merk
würdig. Ihr anfheinend fo buntes Gefieder be

fitzt eine vorzüglihe Shutzfärbung; fo daß der
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ruhende vogel in der niederen vegetation des
waldbodens ohne hund höchftens von einem vor

züglich geübten Jäger entdeckt wird. dem die

auffallend großen „Seher“ den vogel verraten.

überdies weiß die aufgegangene Schnepfe fehr
wohl beim Abftreichen fich zu decken und durch
hakenfchlagen und ihren Zickzack-Flug dafür zu
forgen. daß ihr die Schrote nicht wehtun. Die
Augen find nicht vergeblich fo weit nach rückwärts

geftellt; ihre abfonderliche Lage fchützt fie vor

verunreinigung bei der Rahrungsfuche. Diefer
Tätigkeit unferes vogels if

t
insbefondere auch

ihr „Stecher“. der Schnabel. vortrefflich ange
paßt. Rach Lehdig und Schäff ift der Schnabel
mit weicher. nervenreicher haut bekleidet und

enthält zur vermittelung von Gefühlsempfin
dungen eine große Anzahl von Taftkörperchen
und Rervenapparaten. Zudem kann der vordere
Teil des Oberfchnabels aufwärts gebogen wer

den. ohne daß der-übrige Schnabel geöffnet wird.

Schäff fagt hierüber: ..Gewiffe Wuskeln an der

Schnabelbafis drücken die Ouadrat- und Gaumen
beine nach vorn und oben gegen die langen
Ober- und Zwifchenkieferbeine. welche den Ober

fchnabel bilden. Diefe*letztgenannten Rnochen
werden ungefähr in der Witte ihrer Länge plötz
lich dünn und biegfam und geben hier dem Druck

nach. fo daß die vordere Schnabelhälfte aufwärts
gedrängt wird.“ Wit diefem hervorragenden
Taftwerkzeug bohrt die Schnepfe in weichem Woor

boden. Schlamm und Ruhdünger nach würmern
und Rerbtieren und fchleudert ihre Beute oft
mit folcher heftigkeit heraus. daß fie dabei rück
wärts fällt. Diefes warmen betätigt der Lang
fchnabel in der Dämmerung und zur Rachtzeit.
Tagsüber liegt er meift ftill. oft in Gefellfchaft
des Wännchens. und es gewährt einen reizenden.
wenn auch fehr fetten gebotenen Anblick. die

beiden Dickköpfe dicht aneinander gekauert zu
fehen. die Schnäbel gegenfeitig auf den Rücken

gedrückt. Die 3-4 Eier find 4.2-4.5 em lang

und 3-3.8 ein dick. Sie find fchillernd oder bloß
roftgelb mit violettgrauen und roftbraunen
Flecken. punkten und Schnörkeln. In den Samm
lungen verfärben fi

e ins Lehmgelbe. Die Brut

zeit dauert 18-21 Tage. Die Schnepfe if
t eine

fehr beforgte Wutter und wird in der Regel

während des Brütens vom Wännchen nicht ver

laffen. werden die Jungen bedroht. fo ftellt fich
der Brutvogel krank. um den Feind irre zu
führen. Bei Gefahr werden die Dunenjungen von
der Wutter zwifchen den Füßen davongetragen.
wie fchon Altmeifter Diezel beobachtet hat. In
der Regel macht die waldfchnepfe nur eine Brut
im Jahre.
An milden Wärzabenden kann man den

Balzflug und den Strich des ..vogels mit
dem langen Geficht“ beobachten. Linde Luft
ftreicht über den feuchten wiefengrund hin;

fchon fteht da und dort die nickende primel. aus
den hecken am waldrande grüßen die lichten
perigone der Anemonen. Ein heller Schimmer
überzieht den wald. das erfte vorzeichen feiner
baldigen Belaubung. ..himmelwärts den Späher
blick gerichtet. fteh ich laufchend voll Erwartung
da.“ Und mit dem Abendftern kommen fie in
wipfelhöhe daher. puitzend und quarrend. die

eiferfüchtigen Wännchen. mit wehrlofem Stecher

aufeinander losfahrend. In ftürmifcher Balz um
gaukeln fi

e das weibchen und ftreichen in forg

lofem Leichtfinn dahin. bis die hereinbrechende
Dunkelheit dem Winnewerben ein Ende macht
und die lofe Gefellfchaft zum wurmen im nahen
Bruche einfällt. Da mag man gerne den Schuß

verhalten. in der frohen Lenznatur. da alles
jubelt und fich freut und auch unfer herz froh
bewegt wird. Um einen Raturgenuß reicher

fchreiteft du heimwärts. geleitet von der melodi

fchen Strophe der waldnachtigal. der Singdroffel.
die dem Allfieger Frühling ihre huldigung dar
bringt.

der hammer und fein Lang/Von c. Lund rnit 1 Abbildung
von allen Rrebsarten hat der hummer für

den haushalt des Wenfchen die größte Bedeutung.
Zwar fehlt er der falz-armen Oftfee gänzlich; in
der Rordfee aber und an den atlantifchen Rüften
Europas und Rordamerikas hauft er in ungezähl
ten Scharen, Da er an felfigen Boden gebunden

ift. fo kommen von den deutfchen Weeresteilen
nur die Gewäffer helgolands für feinen Fang in

Betracht. obwohl ihn unfere hochfeefifcher in ein

zelnen Exemplaren in ihren Grundfchleppnetzen
überall in der Rordfee erbeuten.
Der europäifche hummer (klorrnirue eulgäris)

wird felten über 45 om lang und nicht über fünf
Rita fchwer; an den Rüften Reufundlands und
Ranadas aber find wiederholt Stücke bis zu zehn

Rilo erbeutet worden. deren Länge freilich auch
nicht mehr als 48-50 em betrug. da bei fa alten
Tieren nahezu die hälfte des Gewichtes auf die
riefigen Scheren entfällt.

Bekanntlich find alle weichen Rörperteile des

hummers von einer verkalkten Ehitinhaut um

fchloffen. deren ftarres Gefüge jede Ausdehnung
des Rörpers unmöglich macht. Soll alfo der

hummer wachfen. fo muß er den panzer ab

werfen. d
.

h
.

fich häuten. denn nur während der
jedesmaligen häutung kann fich der Rörper

ftrecken. Da nun auch die Fortpflanzung zur
häutung in beftimmter Beziehung fteht. fo bleibt

letztere der wichtigfte vorgang im Leben unfers
Rrufters. Sie fällt ftets in die wärmere Jahres
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zeit. in der das Meer eine Fülle von nahrung
bietet und kündigt fich durch das weichwerden
des unteren Bruftpanzerrandes an. aus welchem
der Ralk teilweife herausgezogen wird. Bald

zerreißt die verbindende haut zwifchen dem Ropf

bruftftück und dem hinterleib. fo daß auf oer

Oberfeite eine fpaltförmige Öffnung entfteht. die

fich infolge des zunehmenden Innendruckes fo
erweitert. daß das Tier mit allen Anhängen
herauskann. Mit diefem Innendruck hat es eine
eigentümliche Bewandtnis. Er entfteht dadurch.
daß der hammer das nicht in gefäfloffenen Ge

fäßen befindliche venöfe Blut feiner Gliedmaßen
aus diefen herauszieht und in den Rumpf hinein
treibt. fo daß diefer mehr und mehr anfchwellen
und die Ränder des Spaltes auseinander treiben

muß. während gleichzeitig die Muskeln der Glied

maßen in fich zufammenfinken. Endlich wird die
vordere panzerhälfte .nach oben und vorn ab

gehoben. wobei jedoch die Scheren. Fühler.
Füße ufw. zunächft noch in den alten Umhüllungen
ftecken bleiben. Um fie zu befreien. macht das auf
der Seite liegende Tier energifche. fchleudernde
Bewegungen. Die größte Mühe verurfacht das

Durchziehen der mächtigen Rlauenmuskeln durch
das enge Rohr. das die Schere in ihren oberen
Gliedern bildet, nach einer Meffung herricks
müffen fie fich dabei auf faft ein Reuntel ihres
früheren Ouerfchnittes zufammenpreffen. Das
wäre nicht möglich. wenn fi

e eben nicht
- blut

leer wären und fich wie Gummiftreifen in die
Länge ziehen ließen, Erleichtert wird der Durch
gang noch dadurch. daß fich auf der Innenfeite
des zweiten bis vierten Gliedes der Ralf foweit
auflöft. daß nur eine etwas dehnbare Membran

zurückbleibt. während gleichzeitig eine zwifchen der
alten Schale und dem hummerkörper fich bildende
Flüffigkeit als Schmiermittel wirkt und die
Reibung mindert. So gelingt das fcheinbar Un
mögliche. die Scheren werden frei. Faft in dem
gleichen Moment gelingt es dem hummer. mit
einem letzt-en kräftigen Ruck auch den hinterlei-b
aus der Schale zu ziehen. die nunmehr wieder

zufammenklappt und die Geftalt des lebenden
Tieres vortäufcht.
Obwohl der häutungsprozeß dem hummer

große Anftrengungen koftet. nimmt er bei nor
malem verlauf doch weniger Zeit in Anfpruch.
als man nach der Befchreibung vermuten follte.
Bei ganz jungen Tieren vollzieht er fich faft
augenblicklich. bei alten überfchreitet er felten die
Dauer von 15 Minuten. Rach der häutung liegt
der hummer zunächft völlig ermattet und hilflos
da; bald aber macht er einige unfichere. tappende
und taftende Bewegungen. die erkennen laffen.
daß er nicht herr feiner unförmig in die Länge
gezerrten Glieder ift. Allmählich wird indes das
im Rumpfe zufammengezogene Blut wieder in die

Gliedmaßen zurückgetrieben. fo daß fi
e

mehr und

mehr zu ihrer normalen Geftalt zurückkehren.
wobei fie jedoch über die frühere Größe hinaus

wachfen und wie der ganze Uörper an Gewicht
zunehmen. Allerdings darf man die Längen- bzw,

Größenzunahme des weichen hummers nicht über

fchätzen; fie beträgt für ein Stück von 25 ew oder
einem pfunde Gewicht nur etwa zwei Zentimeter.
bei älteren noch weniger und if

t bei ganz alten
Tieren kaum noch feftzuftellen. Einige Stunden

nach der häutung vermag der hummer wieder zu
kriechen; doch vergehen bis zur völligen Erhär
tung des neuen panzers immerhin zwei bis drei

wochen.
wie oben angedeutet. fteht auch die Fort

pflanzung des hummers zu dem häutungsprozeß
in Beziehung. Zwar ift der paarungsakt an ge
fangenen. im Aquarium gehaltenen Exemplaren

bisher nicht beobachtet worden. doch hat man in

verfchiedenen biologifchen Anftalten. auch in der
jenigen helgolands. untrügliche Beweife dafür
gefunden. daß er unmittelbar nach der häutung
des weibchens. d

.

h
. folange diefes noch hilflos

ift. erfolgen muß,
Das befruchtete w-eibchen erzeugt bis zu

40000 Eier. die aus kleinen Öffnungen am

Grunde des dritten Beinpaares hervortreten. Bei
der Eiablage liegt das weibchen auf dem Rücken

mit einwärts gekrümmtem Schwanze. fo daß die

untere Rörperfeite eine Mulde bildet. welche die
austretenden Eier auffangen und vor dem Fort
fchwimmen bewahren muß, Gleichzeitig mit den
Eiern wird ein im waffer allmählich erftarrendes
Sekret abgefondert. durch das die Eier zwifchen
den zahlreichen Anhängen des hinterleibes be

feftigt werden. fo daß fie das weibchen mit fich
herumtragen kann, Die ftändige Bewegung der

Anhänge fichert den Eiern eine ununterbrochene
Zufuhr frifchen. fauerfioffhaltigen waffers. die

für die Entwicklung der Embryonen unerläßlich
ift, Trotzdem vergehen immerhin 11-12 Mo
nate. bevor die Eier ausgereift find. während
dieferZeit muß die häutung des weibchens unter

bleiben. weil mit dem alten panzer die ganze
Uachtommenfchaft preisgegeben werden würde.

Rach den Beobachtungen der helgoländer und

norwegifchen Fifcher gehen trächtige weibchen
feltener als andere hummer an den Röder der

Fangkörbe. fo daß fie auch in verhältnismäßig
geringer Zahl gefangen werden. vielleicht macht
die Sorge um die Rachkommen-fchaft fie vorfich
tiger; jedenfalls if

t dies verhalten für die Er
haltung der Art nicht ohne Bedeutung. wichtiger
aber if

t

noch ein anderer Umftand. Die Reife
der Eier eines weib-chens erfolgt nur annähernd
zur gleichen Zeit. Es vergeht ftets mindeftens
eine volle woche. bevor alle Jungen zum Aus
fchlüpfen gelangen. Da aber während diefer Zeit
die Mutter ihren Aufenthalt auf dem Grunde

vielfach ändert. fo müffen die ausfchlüpfenden



Larven über ein größeres Gebiet verbreitet wer

den. was für ihre Erhaltung von wefentlicher Be
deutung ift. Sie haben anfangs mit ihren Eltern
kaum Ähnlichkeit. machen wiederholte häutungen

durch und fchwimmen in den oberen waffer
fchichten frei umher. wo fie durch ihre lebhaft
rötliche oder bläuliche Färbung auffallen und

leicht Raubfifche anlocken. Je weniger dicht nun
ihre Scharen find. defto geringer wird die Zahl
der Opfer fein. die den verfolg-ern zur Beute
fällt, Erft nach einer Reihe von häutungen
nehmen die Larven die Geftalt der Eltern an. Ift
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vor, Sie vermögen nämlich in Fällen. wo ihnen
Gefahr droht. einzelne Rörperteile ohne jeden

Blutverluft faft augenblicklich abzuwerfen. fich
alfo felbft zu verftümmeln. packt man einen im
Aquarium oder einem fonftigen Baffin bereits
gehetzten hummer plötzlich bei einem Beine oder
einer Schere. fo wird man das erfaßte Glied in
den meiften Fällen in der hand behalten. während
das Tier felbft nach deffen preisgabe entflieht.
So if

t

diefe Fähigkeit der Selbftoerftümmelung
ein treffliches Mittel zur Rettung. das der
hummer um fo unbedenklicher anwendet. als fein

hummern. Das eine Tier hat eine Scheere ..abgefchüttelt“. Rach einer Originalzeichnung von Eugen Schoch

das aber gefchehen. fo find fie reif für das Leben

auf dem Grunde. wo fie unter Steinen. zwifchen
Tangbüfcheln und in ähnlichen verftecken Aufent

halt nehmen. ohne fich in das freie waffer hinaus
zu wagen. Am Ende des zweiten Sommers er

reichen fie eine Länge von 6-7 am; fortpflan
zungsfähig aber werden fie erft im Alter von
6-7 Jahren. wenn fie eine Länge von 25 am
und ein Gewicht von annähernd einem pfunde

erreicht haben, wie hoch fie ihr Alter überhaupt

zu bringen vermögen. hat bisher nicht feftgeftellt
werden können.
Unter gefangenen hummern findet man

häufig Exemplare. denen eine Schere oder ein

fonftiges Glied fehlt. Derartige verlufte gehen
aus einer eigentümlichen Fähigkeit der Tiere her

wohlbefinden unter dem verluft nicht direkt leidet
und das preisgegebene Glied bei der nächften
häutung wieder erfetzt wird,
wo immer der hummer vorkommt. wird fein

Fang mit Eifer betrieben. Man verfährt bei der

Fifcherei in den verfchiedenen Ländern nach ziem

lich übereinftimmenden Methoden, Die helgo
länder unterfcheiden zwei Fangzeiten. von denen

die Frühjahrsperiode eine wefentlich größere Aus

beute als die herbftfaifon zu liefern pflegt. von
Mitte Juli bis Mitte September befteht eine durch
polizeivorfchriften geregelte Schonzeit. und wäh
rend der wintermonate (Dezember bis März) ruht
der Fang ebenfalls. weil dann die niedrige Tem
peratur des waffers die Lebensfunktionen des

hummers derartig herabftimmt. daß er den Röder
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niht annimmt. alfa auh niht in die Fang
gefhirre geht, Aber auh während der eigent

lihen Fangperioden im Frühjahr und herbft wird
die Fifherei durh Stürme niht felten längere
Zeit -geftört oder völlig unterbrohen.- außerdem

haben die Fifcher bei plötzlih einfetzendem Un
wetter oft den Derluft ihrer Fanggeräte. zu be
klagen:

Als hauptfanggerät dient der hummerkorb
oder ..Tiner“; daneben kommt auh die ..Glippet'

zur verwendung. Der „Einer“ ift nah Art der
Aalkörbe aus Stäben. Reifen und Drahtgefleht

konftruiert und erinnert feinem äußeren Ausfehen

nah an ein vogelbauer, Zur Befhwerung if
t

in feinen Baden ein Stein oder ein-e Zementfhiht
eingelaffen, Eine runde Öffnung mit einwärts

zufammenlaufenden Stäben geftaltet dem hummer
den leihten Eintritt. maht aber das wiederent
kommen unmöglih. Als Röder wird in der Regel
ein zerfhnittener Darfh oder fonftiger minder
wertige Fifh benutzt.
Es gib-t Fifher. die während der hauptfang

zeit im Frühjahr täglih 70-10() liörbe ausfetzen.
und die Gefamtzahl der rings um die Infel helgo
land gefetzten Fanggefhirre kann dann auf 450()
anfteigen, Im herbfte dagegen wird mit kaum
mehr als der hälfte g-efifht. Das Ausfeßen der
Tiner erfolgt ftets am Tage von einem mit zwei
perfonen bemannten Boote aus. während der
eine das Boot führt. läßt der andere die Rörbe
in Abftänden von 15--20 m ins waffer gleiten.
An jedem Rorbe if

t ein dünnes Tau. das als
„Simm“ bezeihnet und durh Rorkfheiben fhwim
mend erhalten wird. befeftigt. Der Simm endigt
in einer kleinen bewimpelten Boje. die das

wiederauffinden der Rörbe ermögliht, Rach
dem fie eine Raht geftanden haben. werden fie
entleert und mit einem frifhen liöder verfehen.
niht jeder Rarb liefert eine Beute.- auh in der
günftigften Zeit rehnet der helgoländer einen
Fang von 35-40 hummern auf 10() Rörbe als
ein befriedigendes Tagesergebnis.

Das zweite Fanggerät. die ..Glippe" gelangt

befonders im herbft-e zur verwendung. Sie be

fteht aus ein-em Retzbeutel. der an einem eifernen
Reifen von 50 am Durhmeffer hängt und mittels
einer Leine in die See gelaffen wird. In der
mitte des Reifens wird durh Drähte der Röder

fifh befeftigt. fo daß er beim Aufftaßendes

der projektionsapparat im
mit l Abbildung

Eine originelle Anwendung des projeütionsappa
rates im anatomifhen Lehrfaal bürgert fich jetzt an den

amerikanifhen Univerfitäten ein. Die Operationsfäle
der Kliniken find verfhiedentlih nah dem Riufter des
St. Gregorh-Spitals zu Ueuhorlr vollftändig von dem
Auditorium getrennt. eine niht geringe Annehmlichkeit

Reifens auf den Grund in der mitte des Reizes
liegt. von Zeit zu Zeit zieht der Fifher mit
einem kurzen Ruck an der Leine. damit der etwa

nagende hummer in den Retzbeutel fällt. der dann

fhnell heraufgeholt werden muß, Ein mit zwei
Riann befetztes Boat kann mit 10-12 Glippen
gleihzeitig arbeiten und in »glücklihen Fällen bis

zu 4() oder 50 hummern an einem Tage erbeuten,

Der Zahresertrag der helgoländer hummer
fifherei ift ein fhwankender. Er beziffert fih
durhfhnittlih auf 50-60000 Stück. von denen
die meiften ?ih-1% pfund wiegen. fa daß die

Zahl der pfunde keinesfalls über die Stückzahl er

heblih hinausgeht. In diefen Ziffern find aller
dings diejenigen hummern niht eingerehnet. die
von den Grundfhleppnetzen der Segelfifher in
der weiteren Umgebung der Infel gefangen wer
den. Ihre Zahl ift indes niht fehr erheblih.
da es fih meiftens um verfprengte oder verirrte
Exemplare handelt.

Da die erbeuteten hummern. um allzu
großen preisfhwankungen vorzubeugen. erft nach
und 'nah in den handel gebraht werden. fo

werden fie von den Fifhern zunähft in fhwim
mende Räften. deren durhlöherte wände dem

Seewaffer ungehinderten Ein- und Austritt ge
ftatten. getan und forgfältig gefüttert. Sa laffen
fie fih monatelang erhalten, Damit fie fih
jedoh niht gegenfeitig verleßen oder zur Selbft
verftümmelung treiben. werden ihnen die gefähr

lihen Sheren mit g-eteerten Schnüren gefeffelt.
Trotzdem müffen die Beftände genau überwaht
werden. damit vor der häutung ftehende Exem
plare rehtzeitig von den Genoffen getrennt wer
den können. Derföumt der Fifher diefe Ifo
lierung. fo hat er bald fühlbare Berlufte zu beklagen.

Der preis für lebende hummern ftellt fich
in helgoland felbft je nah der Rahfrage auf
1.20-ä1.b() [ll, pro pfund; auf den Fifhmärkten
des Inlandes if

t er natürlih erheblih höher.
Etwa der vierte Teil des Frühjahrsfanges ver
bleibt auf der Infel felbft zum lionfum für die
Fremden und die Badegäfte.- 10-12000 pfund
werden in paftpaketen direkt ins Inland verfhickt.
In den Reft teilen fih die verfhiedenen Rordfee
bäder von Borkum bis Shlt. fowie die Fifhmärkte
Geeftemünde. Cuxhaven und hamburg-Altona. die
allerdings den größeren Teil ihres Bedarfes in
Rotwegen decken müffen.

Dienfte der Chirurgie

für die patienten. außerdem eine Riaßregel von großer
Bedeutung angefichts der Schädlichlzeit des Staubes für
alle operativen Eingriffe. Das Bild der Operation wird
mittels eines Spiegel-prajelctionsapparates durch eine
Öffnung in der Blauer des Operationsfaales in den be
nachbarten Lehrfaal derart projiziert. wie auf unferer

L
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Abbildung erfichtlih. Diefe Methode hat nah den par- und feine Affiftenten gerade in wihtigen Momenten den
teil. dem Auditorium das Bild der Vorgänge viel in- patienten verdeckten.
ftruktiver. nah Bedarf auch vergrößert. bis in die Duncanfhe projektiansapparat auh

Zweifelsohne wird diefer fog.
an unferen

feinften Einzelheiten varzuführen. ohne daß der Operateur Univerfitäten bald Eingang finden.

Srundeinfichten der 'Zimmelskunde in allgemeinverftänd
licher darftellung / Von [Irof. dr. Wax Sehneidewin
hinfihtlih der Art der Ausführungen. die

ih im folgenden zu geben gedenke. muß ih einige
dringliche Bemerkungen vorausfhicken. Zunähft
find fie natürlih niht für wiffenfhaftlih ge

bildete Aftronomen gedacht. Ebenfowenig für
folhe Liebhaber der Aftranamie. die mit aus

gefprohenem Talent für geometrifhe Raum
phantafie über die ftillen Varausfetzungen aller

ihrer befonderen Befchäftigung mit den himmels
erfheinungen fogleih hinwegfpringen zu den

Objekten. die fie gerade feffeln. welhe aber. wenn

fie wollen. fih auh einmal über jene Voraus
fetzungen ausdrücklih klar zu werden die fpe

zififhe Begabung haben. Dagegen gibt es ein

fehr großes publikum - oder vielmehr die über
wältigende Größe und Einzigart des Gegenftandes
bringt es in wahrheit für alle denkenden Men

fehen fo mit fih -. welhes für die Ergebniffe
der himmelserfarfhung den lebendigften Sinn

hat. aber fih nur angewöhnt hat. die großen
wie gefhihtlihe Daten. in ihrer Tatfächlihkeit

nahzufprehen. ohne fih aber der Gründe. wie
man fa etwas wiffen kann. bewußt zu werden.
weil die Varausfetzungen der Aftranamen ein

treffen. fo müffen fie doh wahl. wie diefes große
publikum in der Tat mit ziemlih berehtigter
Siherheit im ftillen folgert - obgleih rein
logifherweife diefelben wirkungen auh auf ver

fhi-edene Urfahen. diefelben Folgen auf ver

fhiedene Gründe zurückgehen können -. auf den
rihtigen Annahmen beruhen. In der Tat ift die
immer wieder. unabhängig voneinander. ein
tretende Beftätigung der Annahme durh die im
voraus beftimmte Beobahtung von einem un

geheuren wahrfheinlihkeitsgewiht für die Rih
tigkeit der prämiffe wie jeder in Gedanken an
die geringe wahrfheinlihkeit rein zufällig ein
tretender Ereigniffe überfhlagen kann. (wirft
jemand mit einem würfel 10mal hintereinander

6
.

fo if
t die wahrfheinlihkeit. das gerade von

jetzt an rihtig vorauszufagen. oder die wette

zu gewinnen. nur 1/6.) Aber diefer wohlbe
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gründete gute Glaube an *die Aftronamen; bei
denen auh der Gedanke an einen willen zur
Täufhung ganz ousgefhloffen ift; kann doh einer

fahlihen eigenen Einfiht in die Grundlagen ihres
wiffens 'niht gleih geftellt werden; ja; man kann
Anwondlungen haben; in denen man ihn ver

d-rießlich einen „Köhlerglauben an die wiffen
fhaft“ nennen möhte. Denn bei fehr vielen Ge
bildete-n if

t die eigene Einfiht in die Gründe der
aftronomifhen Erkenntniffe; die man fih äußerlih
aneignet; in der Tot f-ehr gering. Auf die un
aufdringlihe; in Suggerierung eines fahlihen
Intereffes an der Statiftik des Erkenntnisgrades
in diefer großen Beziehung oft getane Frage;
auf welhe fahlihen Gründe hin man an die
täglihe und die jährlihe Bewegung der Erde
glaube; habe ih_ faft immer das Eingeftändnis
der Ahnungslofi'gkeit zur Antwort bekommen.
Und doh if

t diefe doppelte Abweihung vom
Augenfhein eine auh in fih felbft fo ungeheure
Behauptung - daß in allem Ern-ft in jeder Se
kunde der Standort; auf dem wir ftehen; mit
größerer Shnelligkeit als eine fliegende Kanonen
kugel fih von weft nah Oft bewege und gar der
ganze Erdkörper in jeder Sekunde um ca. 28 Kilo
meter im Raum von weft nah Oft weiterfliege -;
daß man doh nah ganz zwingenden; unmittelbar

zutreffenden Gründen für eine Aufftellung fragen
möhte; deren parodoxie für den natürlihen
Menfhenfinn man doch empfinden follte; fobald
man aus dem übli-hen Rahfprehen heraus fih
einmal ganz auftri-htig in die Sahe hineindähte.
Run liegt die Sahe freilich oft fo

;

daß man

fih mit dem du-rh die Erfahrung fih bewahr
heitenden wiffen anderer beruhigt; indem man

fich fagt; daß man doh niht felbft alles zu
begreifen brauche; fondern fih das fremde wiffen
mehanifh zunutze mahe. Z, B. wenn man feine
Uhr aufzieht; ohne zu wiffen; was man eigentlih
damit tut; oder auf der Eifenbahn fährt ohne
eine Ahnung von der Konftruktion der Loko

motive; oder wenn man fein Geld ausgibt; ohne

fih den Gedankenprozeß klar gemoht zu haben;
du-rh welhen das Geld die reale Kraft einer
Gegenleiftung bekommt. Aber es if

t

doh ein

anderes; ob man fih auf Menfhen verläßt; die
doh verftehen müffen; was fi

e

felbft mahen
können; oder ob man die natur felbft fa wie es
andere Menfhen von ihr behaupten; hinnimmt;
die doh über aller Menfhen Zutun hinweg fo if

t

wie fie ift. han-delt es fih um tiefe Geheimniffe;
die nu-r ganz wenig-en Auserwählten zugänglih
find; fo muß man wohl oder übel fih wohl an
deren Autorität genügen laffen. Aber; wenn
einem nun verfichert wird; wie ih das hiermit
tue; daß man ganz einfahe und wohlverftänd

lihe Ding-e fih auh perfönlih klar zu machen
verfäumt; fo follte man fehr bereit fein; diefes

Verfäumnis no-hzuholen. Das Etwas-mahen

können if
t ein fiherer Beweis; daß man etwas

beherrfcht; und da mag es genügen; daß es andere

gibt; die diefe probe vollziehen; aber was in
der Ratur vergeht; kann niemand machen; z. B.
das Shlagen feines eigenen herzens oder die
handlung des eigenen Denkens: da liegt doh für
alle ein gleihes Geheimnis vor; welhes alle

anlocken muß; darein einzudringen zu fuhen.
Diefe Vorbemerkungen vorausgefchickt; möchte

ih nun einmal einige wihtige punkte; die ich
fogar unter dem gemeinfomen Begriff der aftro
nomifhen Grundeinfihten zufammenfoffen
möhte; für die Raturfreunde feftftellen; die fühlen;

daß fi
e in diefen einfachften Dingen etwas nah

holen müffen; die dann aber auh allen aftrono
mifhen Mitteilungen mit viel größerem Ver

ftändnis gegenüberftehen werden. Als erfte folche
Frage möhte ih beantworten:

1
,

weshalb muß uns der himmel als eine
hohle halbkugelfhole erfheinen?
Der Raum an fih muß doh als unendlih

vorgeftellt werden; d. h, niht in einem wider
fpruh als vollendete Unendlihkeit; fondern
deshalb; weil jede ihm einmal in Gedanken
gegebene Begrenzung als in wirklihkeit unmöglich
vom Verftande; dem Gefetzg-eber der Ratur; er
kannt wird. Der Raum if

t

alfa als unendlih
niht ;;gegeben“; fondern wird es durch einen in
Gedanken möglihen; wie Kant fagt; „progressue
in infinitum“. Als unendlih kann er aber keine

beftimmte Form haben, warum find wir ge
zwungen; dasjenige von ihm; das in unfere wahr
nehmung tritt; als eine hohle Kugelfhale anzu
fhauen; warum fehen wir uns niht; um die
nähftliegende andere Möglihkeit zu nennen; als
von einem Kubus umgeben? weil kein Grund
vorliegt; daß wir nah irgendeiner Richtung näher
oder weiter blicken können als nah jeder anderen.
Der geometrifhe Ort aller punkte nun aber;
die oberhalb unfer im' freien Raum gleih weit
von uns entfernt find; if

t eben die Shale einer
hohlkugel; deren Radien alle in unferem Auge

zufammen- und von uns gleih weit in die Un

endlihkeit laufen. worum aber fehen wir den
bewölkten himmel gleichfalls als eine hohl
kugel; während wir uns doh fagen müffen; daß
die wolken über uns fehr verfhieden weit -
oder hier lieber gefogt nahe - von uns ent
fernt fein können und oft find? In diefem Falle
liegt in der Tat kein-e Kugelform für uns vor;
wie wir oft bei fhärferem Zufehen auh feft
ftellen können: wenn wir fehen; daß ziehendes
Gewölk vo r einem weiteren hintergrunde anderer

wolken fih befindet. Der für aftronomifhe Be
obahtungen in Betraht kommende himmel muß
aber immer ein freier himmel fein; der aus
dem angegebenen Grunde als hohle Kugelfhale
erfheinen muß. Den bewölkten himmel fehen
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wir alfa nur aus Gewohnheit gleichfalls als
kugelförmig an und können durch nachdenken
und bei fchärferem hinfehen uns fehr wohl von

diefer Illufion befreien und oft verfchiedene.
hintereinander liegende Teile von Rugelfchalen

verfchieden großen halbmeffers feftftellen.

2. Alle Stellungsveränderungen der
Sterne am himmel müffen uns als Rreis
linien erfcheinen. brauchen aber an fich

nicht folche zu fein.
wie jeder punkt der Erde durch feine geo

graphifche Breite (nächfte rechtwinklig aufftaßende
Entfernung nach liorden oder Süden vom Aqua

_tor) und Länge (ebenfolche Entfernnung von
einem hier nicht durch die natur gegebenen.
fondern durch menfchliche übereinkunft zu wählen
den größten Längenkreis. der durch beide pole

läuft) eindeutig. alfa von jedem anderen unter

fcheidbar. beftimmt wurde. fa jeder punkt am

himmel durch uranogeographifche Breite (..Dekli
nation") und Länge (..Rektafzenfian“). hat ein
Stern .feinen himmlifchen Ort von einer Be
obachtung zu einer anderen verändert. fo hat
er für das menfchliche Auge die Linie von dem

erften zum zweiten als eine Rreislinie zurück
gelegt. Diefe Rotwendigkeit für die menfchliche
Beobachtung präjudiziert aber nicht. daß feine
wirkliche Bewegung auch kreislinig gewefen fein
müßte. Wag fi

e geradlinig (oder in Zickzacklinien.
was aber für die Bewegung eines der willkür

entbehrenden. dem Zwang einer Rotwendigkeit

unterworfenen Raturkörpers von vornherein
ganz unglaublich ift) oder in irgendeiner Rurve

verlaufen fein. für unfere unvermeidliche pro
jektion an unfer Rugelgewölbe muß fie als das

Stück eines Rreisbogens erfcheinen. Die Fix
fterne. die uns gegeneinander unveränderlich zu

ftehen fcheinen (obgleich das für lange Zeiten

auch nicht mehr zutrifft). vollenden alle in einem
Tage einen vollen wirklichen Rreis um die him
melsachfe. Aber Sonne. Wand und die planeten
kommen uns in einem einzigen Tage ein wenig

nähe-r oder ferner. fo daß der fcheinbare Rreis
bogen ihre Stellungsveränderung in wahrheit
nicht von der Spitze eines gleich langen Radius

befchrieben ift; unabhängig von der allen Sternen
gemeinfamen täglichen Bewegung um die him
melsachfe haben fi

e ja auch noch ihre Eigenbewe

gung von weften gegen Often. Daß diefe in

wahrheit eine elliptifche ift. wiffen wir hiftorifch
durch das erfte Replerfche Gefetz. Daß fie nicht
kreisförmig fein kann. erkennen wir aber in
eigener Einficht aus der verfchiedenheit der
Größe des fcheinbaren Durchmeffers diefer
Geftirne. die fich bei genauer inftrumentaler
Weffung ergibt und von Repler auch für den
profpekt von der Sonne aus umgerechnet ift.
woraus eben er den elliptifchen Charakter diefer
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Bahn-en folgert. Die unmittelbaren Daten der

Stellungsbeobachtung können von uns aber immer
nur auf Rreisbögen am fcheinbaren himmel be
zogen werden.

3. welt und weltraum. Deffen Erfüllung
und Temperatur.

Die „welt“. das phhfifche weltall. if
t an

fich felbft eigentlich unendlicher eifiger Raum.
den wir hnpothetifch. zur Erklärung der Fort
pflanzung des Lichtes. uns mit ..Atheratomen“
erfüllt denken. Die ..welten“ find nur verhält
nismäßig verfchwindende körperliche Infeln in

diefem unendlichen Ozean. Dennoch if
t es fprach

lich durchaus gerechtfertigt. wenn wir diefe als

je eine „welt“ auszeichnen. für uns unfere Erde

natürlich allen weit voran. Denn diefe welten

find es allein. die die Erfcheinung einer welt
von innerer Bedeutung ermöglichen. die Erde

durch das organifche Leben auf ihrer Oberfläche
und zuhöchft durch das Wenfchenleben mit feiner
inneren Unendlichkeit der Individuen und ihrer
mannigfaltigen Gemeinfchaften. Ob auch die Auf
gabe. die wirkungsweife des Gefetzes der Schwere
begreiflich zu machen. zu der hypothefe der either
atome führt. wie manche es für notwendig halten.
hängt davon ab. ob man die fogenannte aotio in

clietans. wirkung in die Ferne. für undenkbar hält
oder nicht. Wan fagt: wie kann ein Rörper
wirken. wo er nicht ift? wenn aber die Tatfache
gegeben ift. fo muß fie wohl möglich fein. einerlei
ob wir fie verftehen können oder nicht. Daß
die Atheratome follten auch anziehend. zumal mit
überlegen-er Gewalt auf die unendlich überlegene
wägbare Waffe von planetenkugeln. wirken

können. will mir nicht einleuchten. Oder follten
fie. um der Schwungkraft entgegenzuwirken. diefe
Rugeln von der anderen Seite umfaffen und wie
einen Stein im Schleudernetz halten? Auch eine
unmögliche vorftellung; new-ton hat die Gravi
tation auch ganz unbeirrt von der Schwierigkeit
der netto in (listane in der Schlußweife ab eese act
110886. von der wirklichkeit auf die Wöglichkeit.
angenommen. wenn ein Rörper zur Erde fällt.
haben wir uns ja auch nie den Ropf zerbrochen.
ob dabei etwa vermittlung der Anziehung der

feften Erde durch Luftgas- und ütheratome zwi

fchen dem Erdboden und dem Rörper nötig fein
follte. würden das fogar viel weniger begreifen
als das etwaige Richtfallen des Rörpers. das
uns wie ein wunder anmuten würde.

woher können wir übrigens die vorhin er
wähnte Eifigkeit des weltraums wiffen? Denn.
daß wir die Behauptung einmal aufgefangen
haben. würde ja kein wiffen fein. Gewefen find
wir ja nie im weltraum - oder vielmehr wir
fliegen ja in jeder Sekunde ungefähr 28 Rilo
meter weiter in ihn hinein. aber immer in dem
Wantel der Lufthülle unferer Erde vor feiner
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Temperatur abgefperrt und gefchützt. Ratürlich
können wir diefe Eifigkeit nur wiffen durch
Schlüffe aus Beobachtungen. die wir in unferer
Lufthülle machen können. Gleichwie wir uns
von der inneren Temperatur der Erdkugel

eine vorftellung bilden durch die Beobachtung der

regelmäßigen Zunahme der Temperatur. die berg

männifches Eindringen in den Erdkörper bei je
einer Einheit der Entfernung von der Oberfläche
der Erde anftellt. woraus es dann für die nicht
mehr erbohrbaren Tiefen durch Multiplikation die

Grad-Zahl auffindet. fo kann nur die Beobaäf
tung der mittleren Abnahme der Temperatur
bei Bergfteigen oder der Erhebung im Luftballon
einen Schluß zulaffen. wie die Temperatur fich
geftalten muß in höhen. die wir nicht mehr er
reichen können. Ins Unendliche kann das aber
nicht fortgehen. weil kein Grund vorliegt. wes

halb verfchiedene Teile des weltraums. wo die

Uachbarfchaft eines planeten aufhört. ihren Ein
fluß zu üben. von verfchiedener Temperatur fein
follten. Fortfetzung folgt.

die Urnenpflanze (viscbiclja) mit 1 Abbildung
Eine der eigenartigften zu den Epiphhten der

Tropen gehörende pflanze. die man neuerer Zeit häufig
in Gewächshiufern zu fehen bekommt. if

t Disoliiclin,
[kafliesianxi mit ihren
zweierlei von den
dünnen kletternden
Stengeln ausgehenden
Blättern. Die einen
gleichen ganz gewöhn

lichen Laubblättern.
,find oval. flach aus
gebreitet und fleifchig.
die anderen haben die

Geftalt von Tafchen
oder Urnen. Diefe
Urnenblätter find
nichts anderes als

metamorphofierte

Laubblätter. deren zu.
rückgerollte Ränder
miteinander verwach
fen find. wodurch fich
diefe urnenförmige Ge

ftalt ertlärt. llnapp
neben jener Stelle. wo
die Blätter aus dem
Stengel entfpringen.
unterblieb die ver
wachfung und dort
zeigt fich ein Eingang
in die Urne in Form
eines von den umge
bogenen Rändern der

Blattbafis wie von
einem wulft umgebe
nen Loches. Iede diefer
Urnen beherbergt eine
kräftige Luftwurzel.
die durch die Mün
dung in die Urne
hineinwächft. fich in

derfelben vielfach ver

zweigt und mit ihren
veräftelungen der In:
nenwand anfchmiegt.
Diefe wurzeln find ini
Innern der Urnen.
blätter in der periode
der Dürre ganz wun
dei-bar gegen die ver
trocknung gefchützt.
Aber dies if

t

wohl
nicht der einzige vor
teil. der durch diefe
verrichtung erreicht
werden foll. Da fich an der Innenwand der höhlung
Spaltöffnungeu befinden. welche andeuten. daß hier
eine lebhafte Tranfpiration ftattfindet. kann die Mög

l)iac:11iciiulini't'losinntr> die ihre wurzeln durch die Blätter
fchii t

Das Bild zeigtdiean demStammemporbietterndeScheinfchmaroßerinmit ihren
eigentümlichenBlättern.

lichkeit nicht in Abrede geftellt werden. daß die
wurzeln in den Urnen den wafferdampf kondenjieren
und das kondenfierte waffer wieder dem Stamm zu

führen. Iene Urnen.
deren Mündung nach
aufwärts gerichtet ift.
werden bei eintreten
dem Regen mit mehr
oder weniger waffer
gefüllt. Infolgedeffen
bilden fie einen aus
gezeichneten Speicher

für atmofphärifches

waffer. das von den
wurzeln gcfchäpft undi

auf kürzeftem wege

l dem Stengel und den

f flachen Laubblättern

f einverleibt werden
kann. Mitdem Regen

t waffer. das über die

i Rinde der Bäume

i herabfließt und diefe

i abfpült. gelangen in'
die Urnen auch häufig
erdige Teile und ver
wefte organifche Refte.

f In diefem Falle kön

, nen von den wurzeln
auch unorganifche und

t organifche im waffer

i gelöfte Uährftoffe auf

i genommenwerden.und'

da man in folchen

i Blättern auch die

i Spuren zerfetzter In

, fetten fand. fo liegt

i es nahe anzunehmen.

'f daß dergleichen Tiere

f

bisweilen in den
Innenraum fäjlüpfen.
keinen Ausgang fin
den. im waffer er
trinken und in ver

f wefung übergehen.

f ähnlich
wie die In

fekten, die in den

i Schlauchblättern von

f 8arraoevia,l)arlivg
ronja. Oopliawtus
und diepenttres ihren
Tod finden. Aus dem
allen geht aber her
vor. daß diefe felt
amen Urnenblätter

zwar fehr verfchiedene vorteile bieten können. daß
fie aber ftets mit der Aufnahme von waffer durch die vom
Stamm ausgehenden Luftwurzeln in Beziehungen ftehen.
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fiunftformen der fiammerlinge / von [L. |5. France
Mit einer Runfttafel

Unter den vielfachen Liebhabereien. denen

fich der Raturfreund hingehen kann. if
t

eine. felt

famerweife von der deutfchen Raturliebe noch faft
kaum erfaßt worden. trotzdem gerade fie mit Ge

nüffen winkt. die nie mit warten befchrieben.
fondern höchftens im Abglanz eines Bildes wieder

gegeben werden können. Ihnen zuliebe bieten
wir der Raturgemeinde das beiliegende Runft
blatt. von dem wir uns verfprechen. daß es auch
mehr als worte es vermögen. propaganda macht
für das Studium der Foraminiferen. die darauf
abgebildet find. namentlich wenn wir hinzufetzen.
daß diefe einfachften Tierchen auf das l.ichtefte zu
finden und in angenehmer und mühelofer Art zu
beobachten find.
Der Lehrer hat fie jeden Augenblick zur hand.

da er die Schreibkreide zur hand nimmt. der

Raturfreund begegnet ihnen auf jedem Ausflug.
der ihn über marine Ablagerungen führt. wie fie

ja den Boden eines großen Teiles von Deutfchland
bedecken, Am Meeresftrand mengen fie fich in den
Sand oft fo zahlreich. daß z. B. an vielen Orten
der liüfte des mittelländifäjen Meeres mehr als die

hälfte des Sandes aus ihnen befteht, An diefen
Orten kann man fie auch ohne weiteres beobachten.
aus den Mergeln und Tonerden. welche die fchönften
ihrer Art beherbergen muß man fie erft heraus
fchlämmen. Leichter find fi

e

fchon aus der Schreib
kreide zu präparieren. denn es genügt mit einer

feinen Bürfte ein wenig Rreide in ein Uhrglas
mit Uelkenöl oder Benzol zu ftäuben. daß man
einigemal vorfichtig umrührt. um dann in dem

feinen Riederfchlag neben vielen Bruchftücken auch
prächtig erhaltene Foraminiferen zu Geficht zu
bekommen. Befonders dankbare Objekte bietet
dem Raturfreund zu marinen Studien im Binnen
land ein neuer noch ungebrauchter Badefchwamm,
den die erfahrene hausfrau ohnedies noch einmal
vom Sande durch Ausklopfen befreit. bevor fi

e

ihn in verwendung nimmt,

Diefer Sand entpuppt fich fchon unter der

Lupe als eine verfammlung der allerzierlichften
Gehäufe und Freude über Freude erfchließt fich
dem ftaunenden Blick. wenn man fich in diefe
Formenwelt mit einem Mikrofkop bei ganz fchwa
cher (100-200facher) vergrößerung auf dunklem
hintergrunde fo wie es unfere Tafel weift. ver

fenkt. phantaftifche Schnecken. winzige Tannen

zapfen. Tintenfifche. Sterne. Runftgewerbegegen

ftände fcheinen es zu fein. aus weißem Marmor
oder dem lebensvollen matten Gelb alter Terra
kotten. befetzt mit Stachelchen. Leiften. gefeldert.
gerieft und gefchmückt mit Rörnchen. mit perlen

fchnüren behangen. verziert mit einer unerfchöpf

lichen Runftfertigkeit. mit unübertrefflichem Ge

fchmack. verwirrend. und doch wieder unendlich

anziehend
- und was find fi

e wirklich L Einzellige

Tiere. Urwefen von einem lilümpchen lebendigen

Schleim erbaute Schalen aus kohlenfaurem Ralk.
die zuerft aus einer Rlammer beftehen. an welche
aber von dem wachfenden Tierchen. bald eine

zweite. dritte. vielfache angebaut wird. bis ganze
vielkammerige Bauten entftehen. die alle mit

feinen poren (lateinifch tor-3111911, daher Fora
miniferen) durchfetzt find. aus denen der lebendige
ltörper feinfte Fäden. Scheinfüßchen herousftreckt.
um damit andere mikrofkopifche Tierchen und

pflanzen zu ergreifen und auszufaugen.

wer jemals eine lebende Foraminifere. etwa
die im Meeresfchlamm häufige Bolzstowella in

diefer Tätigkeit beobachtet hat. kann nicht genug
wunder erzählen. von der Seltfamkeit folchen
Gefchehens. Eine klaffifche Schilderung von prof.

Max Schultze fagt davon etwa folgendes: Diefe
Scheinfüßchen find in fortwährender Bewegung
begriffen. in einem fteten Gleiten und Fließen
der in diefe Fäden eingelagerten Uörnchen, Mit
größerer oder geringerer Schnelligkeit ziehen fie
in dem Faden entweder dem peripherifchen Ende

desfelben zu. oder in der umgekehrten Richtung.
oft fogar felbft an den dünnften Fäden in beiden
Richtungen zugleich. Rörnchen. die fich begegnen.

ziehen entweder aneinander vorbei oder bewegen

fich um einander. bis nach einer kleinen paufe
beide ihre urfprüngliche Richtung fortfetzen oder
eines das andere mit fich nimmt.

wie auf einer breiten Straße die Spazier
gänger. fo wimmeln an einem breiterem Faden
die liörnchen durcheinander. wenn auch manchmal
ftockend und zitternd. doch immer eine beftimmte,
der Längsrichtung des Fadens entfprechende Rich
tung verfolgend. Oft ftehen fie mitten in ihrem
Laufe ftill und kehren dann um. die meiften ge
langen jedoch bis zum äußerften Ende der Fäden
und wechfeln hier erft ihre Richtung. [licht alle

Rörnchen eines Fadens bewegen fich mit gleicher
Schnelligkeit. fo daß oft eines das andere überholt.
ein fchnelleres das langfamere zu größerer Eile
treibt oder an dem langfameren in feiner Be
wegung ftockt.

Diefes prachtvolle Schaufpiel fteigert fich
natürlich noch. wenn in dem Retz der Fäden irgend
ein flüchtiger Bewohner des waffertropfens
hängen blieb und nun die liörnchen alle gegen

ihn rinnen. die Fäden fich zufammenfchließen und

eine wallende Aufregung das ganze Tierchen er

greift. wie eine Gier nach dem leckeren Rahrungs

biffen.

wer hätte nicht Luft. folche Seltfamkeiten
und Schönheiten zu fehen? Und dennoch gibt es

merkwürdigerweife außer den fich berufsmäßig
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mit den Foraminiferen ab ihrer großen geolo
gifhen wihtigkeit als Gebirgebauer und Erd
rindebildner befhäftigenden Geologen im deut

fhen kiulturbereih faft niemanden. am wenigften

Raturfreunde. die fih aus Liebhaberei mit diefen
Tierhen fo befhäftigen wie fie Aquarien pflegen
oder Infekten fammeln und ftudieren. Dabei ift

diefe welt unerfhöpflihl Die auf unferer Tafel
dargeftellten neun Formen find nur eine ganz
geringe Roftprobe ihrer Shönheit und Mannig
faltigkeit; fhon find mehrere Taufend verfhie
dener Formen bekannt und auh diefe find zweifel
los erft ein Bruhteil des gefamten Foraminiferen
lebens. das feit Anbeginn des Lebens auf Erden

bis heute das weltmeer bewohnte.

mifzellen
der wafferfchlauch als fifchräuber
Ein intereffantes einheimifhes Gewächs. aus der

Gruppe der ..Earnivoren“. if
t der wafferfhlauch

(Utrjeularja. minor). deffen Fangvorrichtung ein
Bläshen darftellt. deffen mundartige Öffnung durch
eine Rlappe verfhloffen if

t und das den Zweck hat.
kleine herangefhwommene oder aufgekrohene Tier
chen feftzuhalten und als Uahrungsquelle auszunützen.
Die Utricularien find wurzellofe pflanzen. welche
fih unter waffer fhwebend erhalten und je nach der
Iahreszeit. bald zum Grunde hinabfinken. bald wieder
in die oberften Shihten emporfteigen. wenn der
winter heranrückt und das Tierleben in den oberen
erkaltenden oder zu .Eis erftarrenden wafferfchihten

Blafe des wafferfhlauhs mit gefangenem Fifh. Dergr.

zu Ende geht, häufen fih die Blätter an den Spitzen
der Stengel zu kugeligen

winterknoxpen.
die Stengel

und älteren Blätter werden fahlgel und gehen der
Derwefung entgegen. Die dunkelgrünen winter
knofpen jedoh. welhe am Leben bleiben. löfen fih
ab. fhwimmen eine Zeitlang auf dem wafferfpiegel.
um fchließlich auf den fhlammigen Grund des Tüm
pels hinabzufinken. wo fi

e unverändert überwintern.
ltommt dann das Frühjahr. fo fteigen fie allmählih
wieder in die oberen wafferfhichten empor. in denen

fich bereits eine Unmaffe kleiner Tiere herumtum
melt. die nun gewaltig dezimiert werden. Man hat
gefunden. daß die meiften der unglücklichen Tierhen.
die in die Falle geraten. gewöhnlih fchon nach kurzer
Zeit nah 24 Stunden zugrunde gehen; einigen gelingt

In England haben die Raturfreunde den

dankbaren Gegenftand fhon früher erfaßt und
alljährlih erfheinen dort zahlreihe Arbeiten dar
über auh aus der Feder von bloßen Liebhabern.
als Zeihen deffen. daß hier ein Feld gegeben ift,

auf dem man auh bei befheidenen hilfsmitteln
fih um die Erkenntnis der llatur verdient mahen
kann, vielleiht genügt fhon diefe erfte Anregung.
um auh in der Gemeinde der deutfhen Ratur

freunde. eine kleine Shar von ..Foraminiferen
forfhern“ erftehen zu laffen.*)

*) Das Biologifche Inftitut in Münhen gibt allen
Mitgliedern der D. R, G. gerne Foraminiferenmaterial
unentgeltlih ab und dient mit näheren Anleitungen und
Ratfhlägen auf diefem Gebiete.

es allerdings fich 2-3. ja fogar bis zu 6 Tagen am
Leben zu erhalten. fie müffen aber endlih doch dem
hunger- oder Erftickungstod erliegen und gehen in
verwe ung über. deren produkte von befonderen in
der B afe vorhandenen Saugzellen der pflanze auf
genommen werden. was die Tiere eigentlih ver
anlaßt. die lilappen aufzudrücken und f0 in die Falle
zu gehen. if

t bei diefer pflanze niht ganz aufgeklärt.
wahrfcheinlich vermuten fie in dem hohlraum der

Blafe Rahrung oder fie fuhen Obdach und Shutz
gegen eventuelle verfolger. wobei fie ahnungslos vom
Regen in die Traufe gelangen. Rebenftehende fhwach
vergrößerte Figur zeigt einen befonders intereffanten
Fall. in dem fih die pflanze fogar eines. kaum dem
Ei entfchlüpften Fifhleins bemächtigte. das arglos
ein Opfer ihrer hinterlift geworden und trotz feiner
Beweglihkeit unentrinnbar verloren ift, F. v. p

.

Wieviel 1'ierarten gibt es auf der
Erde?
In der Britifhen Gefellfhaft zur Förderung der
wiffenfhaften hat der bekannte Zoologe A. E, Ship
leh einige intereffante Mitteilungen gemacht über
die Fortfchritte der zoologifhen Forfhung. Dor
etwa einem Iahrzehnt hat Günther eine auf ge
naueften Studien aufgebaute Lifte der Tierarten auf
geftellt. welhe man um 1830. und eine von denen.
die man 50 Iahre fpäter kannte. 1830 waren der
zoologifhen wiffenfhaft 1200 verf iedene Säugetiere
bekannt; 1881 war die Zahl der ekannten Spezies
auf 2300 angewahfen. Die vagelarten wurden 1830
auf 3600 beziffert; 1881 kannte die Forfhung deren
11000. Bei den Reptilien fchritt die Forfhung von
der Kenntnis 543 zu 3400 (im Iahre 1881); je kleiner
die Tiere find. defta größer if

t die Zahl der Arten.
die inzwifchen bekannt wurden. von 1830-1881
ftiegen die Fifharten von 3500 auf 11000. die
Mollusken von 11000 auf 33000. die Schaltiere von
1290 (1840) auf 7500. die fpinnenartigen Tiere von
1048 auf 8070. die Taufendfüßer von 450 auf 1300.
die Infekten von 49100 auf 220150. die Stahelhäuter
von 230 (1838) auf 18043. die würmer von 372 (1838)
auf 6070. die Toelenteraten von 500 (1834) auf 2200.
die Shwämme von 50 (1835) auf 400 und die Urtiere
von 305 (1838-1844) auf 3500. Um 1840 alfa kannte
man insgefamt rund 73588 Tierarten; um 1881 war
die Zahl der erforfhten Tierarten bereits auf 311653
angewahfen. Man wird niht fehlgehen. wenn man
annimmt. daß feit 1881 alljährlih durhfchnittlih
12000 neue Tierarten entdeckt wurden. fo daß man

heute wohl gegen 600000 Spezies kennt.
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Der hausgarten im April.

Ob der April fannenfrohe oder regenkalte Tage
bringt. es weht uns doh daraus entgegen wie von
kommenden wundern. wir halten Umfchau. wo fi

e

all erfheinen werden: im Gehöiz; auf den Beeten;
die Stauden brechen erwartungsvoll. vielverheißend
hervor; an den Rofen lugen bereits die Blättiein...
wo könnte wohl nah etwas angepflauzt werden.

das die Blütenwannen vermehrt und das Garten
bild mit Blatt und Gerank verfhöntk Geranki Die
Antwort if

t gefunden. Die Shlingpflanzen fehlen
nah. Viele. manherlei Arten

Shlingpflauzen

fallen uns helfen zu verfhönern. wo es nur nah
etwas zu verfhönern gibt.
Das if

t ja eine wunderlihe und wunderlieblihe
pflanzenwelt. Sie haben etwas Unbändiges. fo reht
..llaturwühfiges“ an fih. die Shlingpflanzen. Sie
find wie kaum eine andere pflanzenart geeignet. dem
Garten ganz befondere Reize zu verleihen. Um diefe
aber hervorrufen zu können. muß man auch die ein

zelnen pflanzen und ihre Eigenfhaften kennen. da
mit jede an ihren rihtigen Ort kommt. Daun läßt
fich fhon etwas fhaffeu.

Ih fah da eine kleine Arbeiterwohnung. Ein
befheidenes haus. dann die rohe wand einer Mauer.
ein Ruhftall. davor der Düngerhaufen *- und die rohe
wand bedeckt mit dem Märhenwunder königliher
praht: blühende Trimfon-Rofeu. Das klappte fhleht
zueinander.

Und wieder fah ih ein ftolzes. altes Adels
fhloß. Der weite große blumenreihe Rafenplatz ab
gefhloffen mit einem kunftreihen Eifengitter. Und
das Eifengitter überwuhert von der gewöhnlihen.
wildwahfenden waldrebe. Clematis eitalba. Das
war wunderfhön.

Unfere heimifhe Flora bringt uns nah lange
niht die unfhönften Shlingpflanzen. Man follte
fih nur mehr um fi

e bekümmern. An der wald
rebe. Elternteile eit-11bit.. habe ih's gefehen. liiht
nur an der draußen. an dem im großen park liegenden
Schloffe. Auh in der Großftadt an der herrfhaftlihen
Villa wuhs fie empor; und da gefiel fi

e mir nah
beffer als die mit ihr in wetteifer um den Shönheits
preis tretende Trampetenblume. Bigvoiiia. racli
(71.118. An wänden. Mauern. Gittern if

t die wald
rebe fhön. Aber auh im Gebüfh verfteht fie fih
malerifh einzufügen. Befonders wenn es gilt. einem
weniger fhönen oder fhwah beblättertem Strauh
etwas mehr Anfehen zu verfhaffen. if

t

fie am platze
und überzieht ihn bald mit ihren fchmucken Decken.

Ich will fie aber niht über die großblumigen Tiema
tisarten erheben. Die zeigen niht den üppigen wuhs.
aber dafür eine Blumenfülle. die es einem fhon an
tun kann. An einer Villa hatte die dunkelblaue
(.'lc-matis Jnekmavni. die fhönfte von allen. fih die
Brüftung der Terraffe erobert. Da hing es denn in
blauen Blüten-Seidenteppihen herab. Die Leute muß
ten fteheu bleiben und ftaunen. und ih ftaunte und
ergötzte mih mit ihnen. Diefe Elematis lieben die
Sonne. die Südfeite; die wurzeln aber wollen niht
durhglüht werden. Die reih- wenn auch kleinbiu
mige Clematis uitioollrc fall aber auh niht ver
geffen werden; fie breitet fih niht fo fehr aus.
und muß an Stäben oder Spalieren .angebunden
werden.

Der wald bringt uns auh das Geißblatt oder
Ielängerjelieber. houioorei. oupril'oliuw. Es bildet
die poetifhe Bekleidung der Laube aus Großvaters
Zeiten. und if

t wirklih eine der fhönfteu Shling
pflanzen für folhe Zwecke. Unten wird es zwar bald
tahl. diefer übelftand wird durch Anpflanzen einer an
deren Art gehoben. Aber oben bildet fih eine Blätter
und Blütenkuppel von großer Shönheit. Auh an
Mauern if

t das Geißblatt fhön. da es fih dort
ebenfalls zu einer Ruppel ausbilden kann. die als
blühende Mauerkrone ein preislied auf die Geiß
blattfhönheit bildet. wenn auh die Blüten einiger
kultivierten Arten fhöner find. an Blütenreihtum
kommen fie dem wald-Ielängerjelieber niht bei.
wer hohe Gegenfläiide zu bekleiden hat. wird

zuerft zum wilden wein. Amps-[09818 (juiiicjuae
i'ciliu. greifen. Der verfteht es ja auh. fih hohen
Mauern anzupaffen. befonders aber Vorfprünge an
den häufern. Erker. kleine Türme. fpitze Däher mit
modernen An- und Aufbauten malerifh mit feinem
Gerank auszufhmücken. Ganz fall man ihn aber
doh niht fih felbft überlaffen. Die Shere foll
nah gutem Erwägen. wo er des Guten zu viel tut.
reihlih in Anwendung gebracht werden. Immerhin
it aber auh zu beahten. daß nur die älteren
anken Blüten (allerdings unfheinbare) und Frühte
bringen. Diefe find jedoh für den Garten wert
voll. denn durh fie werden manhe pögel an.
gelockt. denen fie im herbft und winter gute [lah
rung bieten. Aber eins will ih doh anraten: pflauzt
keinen wilden wein wo viel Spatzen find. denn in
dem dihten Rankengewirr nehmen fie gerne Zu
fluht. haben dort ihre Shlafftellen. und wo viele
Spatzen find. da if

t es um Singvögel fhleht beftellt.
Einen fhöneren Erfatz für den wilden wein

kann man fih kaum denken als den felbftklimmen
den wein. niiripelopsis i'eitolii. oder den ftärkeren
31. üeitolii gigantoa. mit größeren Blättern und
ftärkerem wuhs. wenn diefe Shlingpflanze. die
kalkhaltigen Boden und fannigere Lage liebt. eine

haus- oder fonftige wand bekleidet. ihre Blätter
faft fhuppenförmig aneinanderreihend und glatt auf
'einanderlegend. die Säulen eines Ballons faft wie
mit grünem Atlas umfpannend. alle Simfe und fon
ftigen arhitektonifhen Bauf muck feft umklammernd
und fa reht hervortreten affend. und wenn fih
diefe grüne Zierde im herbfte in leuhtende blutrote
wandelt. dann möchte ih den fehen. dem das herz
niht in Freude über folhe [iaturgabe aufgeht.
Etwas unbändiger wähft die Glhcine. iii-'is

tariei (Elz'oive) eliiuensis. kann aber dadurh auh
zu malerifcher wirkung gelangen. Sie if

t im Früh
lingsblütenfhmuck wundervoll. bringt aber oft im
herbfte bei guter Lage nah einmal ihre blauen
Blütentrauben. wenn dann auh in geringer Menge.
Zu der guten Lage gehört: nahrhafter Boden und
fanniger Standart. Und dann: rihtige pflege und
geeigneter platz, Ih

fa
h eine kleine Laube mit der

Glhcine bepflanzt. Die augen Ranken wußten niht
unter zu kommen und bildeten eine wirrnis. Und
doh läßt fie fih auh an einem kleinen Raum mit
befonderem Vorteil verwenden. Denn wenn die Zweige
bis auf zwei Augen be hnitten werden. dann gibt
es faft foviel Blüten wie Blätter. So läßt fie fih
auh am haufe girlandenförmig ziehen. Fenfter und
Simfe umrahmend. Das if

t dann zur Blütezeit wie
ein ..blaues wunder“.
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wenig bekannt if
t die Baumfchlinge oder

griehifhe Shlinge; Beriploou gravaa. Ihre Blätter
find tiefgrün; faft lederartig; und fondern bei Ver
letzungen; wie auh die nah grünen Ranken; einen
milchigen Saft ab. Die ausgewahfenen Ranken find
ftark daumendick; gleih Seilen; und umwinden; wenn
fie nihts anderes finden; fih zu mehreren felbft. Ganz
eigenartig find die Blüten. Tief brounrote Sterne
ftehen in Dolden zufammen; fie find wegen der dunklen
Farbe wenig auffällig; beim genaueren Betrahten
muß man fie doh fchön finden. Roh eigenartiger
find die Samenbeftände. In nah grünem Zuftand
find es dicke Scheren; die fpäter braun werden; zu
ammenfchrumpfen; und im Innern die Samenkörner
m weiher; lockerer Seide gebettet bergen. Die Shlinge
eignet fih befonders zur Bekleidung von Lauben und
Loubengängen.

hierzu wird auh das pfeifenblatt; .krista
looiija 81 110, viel verwendet. Mit feinen großen
Blättern bkildet es ein dihtes Dah; fo daß weder
Sonne nah Regen hindurchdringen können. Aber
man follte diefe fhönen Shlinger auh anderswo
mehr verwenden; denn gerade der Gegenfatz diefer
großen Blätter zu anderen pflanzen mit kleineren
wirkt fo überaus malerifh. überhaupt braucht man

fih bei der Bekleidung irgendeines Gegenftandes niht
immer an nur eine Shlingpflonzenart zu halten; je
mehr Abwehflung dabei geboten wird; um fo wirkungs
voller wird die Bepflanzung werden. Und was läßt
fich niht alles im Garten durh eine folhe Be
pflanzung verfhönern! Außer den Gebäuden aller
Art laffen fih Bäume; Säulen; Bogen; Felfen; Balu.
ftraden; Treppengeländer und -aufgänge; die Ränder
von Springbrunnenbecken; die Ufer der Teiche und
dergleihen durch Schlingpflanzen beleben. Und für
alle diefe find geeignete pflanzen vorhanden.
Denken wir an den Efeu. Meift if

t es der

f ottifhe Efeu; l-leclera. liibarniaa, der zum

S muck verwendet wird. Seine großen; dunklen Blät
ter; feine fchönen Ranken; find gewiß fehr dekorativ;
aber man follte den Efeu unferer wälder; lleäora.
kleiix, darum doch niht zurückfetzen. Er blüht reicher
wie der fhottifhe; und intereffiert uns mit feinen un
fheinbaren Blüten und den fpäter folgenden Beeren
gerade fo wie der wilde wein. Seine Beeren find
für die Vögel fehr nützlih; zumal fie fpät erfheinen
und fomit ein gutes winterfutter abgeben. Mit diefen
beiden Arten brauchen wir uns aber niht einmal
zu begnügen. Da if

t

nah einer aus Transkaukafien;
lleclera oololiiea. der mit feinem fhön geformten
Blattwerk eine rechte Zierpflanze ift. Und dann die
reizenden kleinblättrigen. kl. Relix Dorierailoasis
hat kleine; tief eingefhnittene Blätter. Bei ll. li.
äiaitata find fi

e

faft fingerförmig; aber ein wenig
größer. Diefe Arten find durhaus winterhart und
eignen fih befonders zur Bepflanzung von Stein
partien; wo fie aufs befte den Baden bedecken und
in anmutiger weife die Steine umkleiden. Auh an
die
Umfaffung

des Springbrunnenbeckens angepflanzt

find fie hön; und geben eine eigenartige Garten
ausfhmüäung. Und fhließlich dienen fi

e als fhöne
und praktifhe Beeteinfaffung; die immer fauber im
Shnitt gehalten werden kann. Der großblättrige
wird auh vielfah zur Bildung von Arabesken und
Rundbeeten im Rafen verwendet. Solhe Beete geben
eine wirkfame Ausfchmückung. Das dunkle Grün

fteht
in auffälligem Gegenfatz zu den bunten Farben

er Blumenbeete. Auh hier kann der kleinblättrige
Efeu mit gutem Erfolg angepflanzt werden und reiz

volle Abwechflung fhaffen. Roh feien auh die bunt
blättrigen Arten erwähnt; die aber niht ganz winter
hart find und fih mehr zur Topfkultur eignen.
winterhart if

t jedoch ij. li. j'nirynrou. die im winter
eine fhöne rotbraune Färbung annimmt. Auh diefe
Art ift kleinblättrig,

Rach wären die Shlingrofen zu befprechen;
diefe Ausbunde an Shönheit. Unter den vielen Arten
hat die Erimfon Rambler die hervorragendfte Stelle
erobert; und zur Rofenzeit fieht man fie ollenthalben
in ihrem Märhenkleide. Aber fie blüht nur einmal.
Das ließ die Zühter niht ruhen; und fo bieten fie
manhe Arten die „remontieren“; wie fie in gutem
Deutfh agen, Es wäre hier namentlich „Trier“ zu
nennen; ie zum zweiten Male blüht. Daß die Trimfon
Rambler als junge pflanze auh als Topfrofe zu ver
wenden if

t und außerordentlih reih blüht; das fei
niht vergeffen. rip-later mit gelblichen Blüten if

t

der Trimfon ähnlich; blüht aber einfah; dafür kann
fie Dolden die 30-100 Blüten tragen aufweifen.
Buplcrosjne if

t

ihr ähnlih und hat rofa Blüten;
Thalia rein weiße und if

t mit diefen geradezu über.

fhüttet. Alle diefe Rofen follten im erften; vielleicht
auh nah im zweiten Iahre nah der pflanzung
einen winterfhutz bekommen. Später if

t ein folher
niht mehr notwendig. Sollten aber in einem fehr
froftreichen winter einige oorjährige Ranken erfrieren;

fo muß man diefen Verluft tragen; er if
t

doch bald
wieder erfetzt.

-

Reben diefen ausdauernden Shlingpflanzen fallen
die einjährigen; folhe die alljährlih aus Samen
erzogen werden; niht zu kurz kommen. Auh fie
bieten dem Blumenfreunde fo manherlei; den Garten
auf die verfhiedenfte weife zu bereihern. Aber
man fall niht etwa frifhgepflanzten ausdauernden
Shlinggewähfen; die naturgemäß im erften Iahre
nah wenig Raum begrünen können; folhe rafh
wachfende einjährige beigefellen. Sie würden ja

ihre pfliht tun und einen gewiffen Raum mit Blatt
und Blüten bedecken; damit aber auh den frifchge
pflanzten Shlinger an feiner Entfaltung hindern
und ihm vielleiht von vornherein ein üppiges wahs
tum; worauf es bei den Shlingpflanzen doh meift an
kommt; unmöglich mahen. Und doh habe ih an eine
Efeumauer die Kapuzinerkreffe angefät. Das gab

zur Sommerszeit bis zum Eintritt des erften Froftes
ein ganz wunderbares Blumenkleid; ein Blühen ohne
Ende. Dem Efeu hat es niht gefhadet; es war ein
fhon altes; feft eingefeffenes Gewähs; dem der leichte
Blumenbehong kein Leid zufügen konnte. Im winter
übernahm er denn wieder die Mauerausfhmückung;
bis fie im nähften Iahre wieder durch die Blumen
ranken zurückgedrängt wurde. Man fieht daran; daß
fih eine Regel niht fo feft begrenzen läßt; und daß
der Blumenfreund alle feine ihm unterftellten pfleg
linge wohl kennen muß.
Im April beginnt fih die prunkende Frühlings

praht der Zwiebelgewähfe im Freien zu entfalten. Das

if
t

doch ein ander Blühen als im warmen Zimmer hinter
dem Fenfter, was gibt es doh niht für herrlihe
Arten! Meift bleibt man bei den alten Sorten; wer
es aber niht fheut; ein wenig mehr anzulegen und
fih _ausgewählte Arten beftellt; der wird fih reih
belohnt finden. Ich habe bei den hhazinthen einige;
deren Einzelblüten an kleine Lilien erinnern; und
Tulpen; fo wunderfhön . . . Auf fie will ich aber
zur pflanzzeit näher eingeben.

* G. Floris.
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das Tier-[even der großen Meerestiefen / Von [It-of.
of. Snocl) Zander rnit 7 klbbildungen

Der Ozeandgraph unterfcheidet ini [lleere
drei durch ihre phhfibalifchen und bialagifchen
Eigentümliehkeiten charakterifierte Gebiete, Der
dem Ztrande parallel laufende fihinale Rüften
faum und die außgedehnte, büftenferne hoihiee
bildenF wie jede Uarte zeigt. eine verhältnis

» i ie. ni„

Llachdem die Zariehungen der leßten Jahrzehnte
uns einen Einblick in diefe Wunderwelt ver

fchafft haben. diirfte eine Schilderung der phhfi

kalifehen und biologifchen Verhältniffe in der

Tieffee den Lefern diefer Zeitfchrift nicht un

willliannnen [ein.
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Abb. 1
.

mäßig dünne Oberfliiäzenfäiicht, unter der fich
das Gebiet der Tieffee auzdehnt. Charakteriftijche
Vertreter der Oberflachenfauna find in den

großen Aquarien in neapel, Berlin, hamburg,
helgoland ufw. auch dein Laien heutzutage ver

hältnigmäßig leicht zugänglich. von der wunder
baren Lebewelt der graßen Meerestiefen fieht
jedoch der gewöhnliche Zterbliche wenigF weil die
unter großen Schwierigkeiten erbeuteten Objekte
von den Fachgelehrten ängftliih gehütet werden,

Die tiefften 8tellen deß weltineerez

Die Tieffee if
t vor allem da8 auZgedehntefie

Wohngebiet der Erde.

Etwa 50() m unter dem Meeresjpiegel be
ginnend erftrecki fie [ich rnit einer durchfehnitt
lichen Tiefe van 3000Y4000 in bi5 zum 'Meeres
boden, In manchen Ztellen wird die durch
fchnittZtiefe fogar bedeutend überfihritten. Die

größten Tiefen wurden bisher im Atlantifchen
und großen Ozean in der nähe oullianijcher

Infeln und liiiften feftgeftellt. Der Atlantifihe
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Ozean erreicht feine größte Tiefe mit 7086 m

bei der kleinen Antilleninfel St. Thomas. weit

beträchtlichere Tiefen weift der weftliche Teil des

Großen Ozeans auf (8515 m im Japanifchen

Meere. 9427 w bei den Tongainfeln in der

Südfee). Seine tieffte. bisher gelotete Stelle liegt

mit 9644 m. alfa faft 10000 m. bei der kleinen

Ladroneninfel Guamo (f
. Abb. 1). von diefen

unheimlichen Tiefen kann man fich kaum eine

vorftellung machen, wollte man bei der Infel
Guamo den höchften Berg der Erde. den Gauti

fankar (8840 m). verfenken. fo würde über dem

Gipfel noch eine wafferfchicht von faft 1000 m

ftehen. und den höchften deutfchen Berg. die Zug

fpitze (3000 m). könnte man dreimal aufeinander

türmen. ohne den Meeresfpiegel zu erreichen.

[licht minder gewaltig if
t die horizontale

Ausdehnung, Rach walther gehören nicht
weniger als 2/3 der gefamten Erdoberfläche der

Tieffee an.

Bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts
wußte man von diefem ungeheuren Gebiete fo
gut wie gar nichts. Dem menfchlichen Auge für
immer verfchloffen war die Tieffee die Freiftätte
der Dichter und phantaften. wo eine zügellofe

Einbildungskraft fich in den tollften Sprüngen
ungehindert austummeln konnte. Ein jeder von
uns hat bereits in der Schule jene fchauerliche
Schilderung des Tierlebens am Meeresgrunde aus

wendig gelernt. die Schiller feinem Taucher in
den Mund gelegt hat:

Es freue fich.
wer da atmet im rofigten Licht,
Da unten aber ift's fürchterlich.
Und der Menfch verfuche die Götter nicht
Und begehre nimmer und nimmer zu fchauen.
was fie gnädig bedecken mit Racht und Grauen.

Das Auge mit Schaudern hinunterfah.
wie's von Salamandern. Molchen und Drachen

Sich regt in dem furchtbaren höllenrachen.
Schwarz wimmelten da in graufem Gemifch,
Zu fcheußlichen kilumpen geballt.

Der ftachliche Rochen. der Rlippenfifch.

Des hammers gräuliche Ungeftalt.

Und dräuend wies mir die grimmigen Zähne
Der entfetzliche hai. des Meeres hhäne,

wenn diefe poetifche Schilderung auch durch
aus nicht die wiffenfchaftlichen Anfchauungen

jener Zeit wiederfpiegelt. fo waren doch die An

fichten der Gelehrten bis zur Mitte des vorigen

Jahrhunderts nicht minder abenteuerlich. wäh
rend manche Forfcher die Meeresregion unter

halb 600 m für jedes Lebens bar erklärten. weil
der Boden des Ozeans infolge der gegen die

Tiefe ftändig abnehmenden Temperatur mit ewi

gem Eife bedeckt fein follte. bevölkerten andere
die Tieffee mit den Organismen längft vergan

gener Erdperioden. die fich vor dem an der

Oberfläche tobenden Rampfe ums Dafein in die

friedliche Tiefe zurückgezogen haben follten.
All' das hat fich nicht bewahrheitet.
Seitdem man um die Mitte des vorigen

Jahrhunderts anfing. den Meeresboden genauer

zu unterfuchen. um die Rontinente durch unter:

feeifche Rabe( zu verbinden. find wir immer

beffer in die Geheimniffe der Tieffee eingedrun
gen. Expeditionen wurden von den verfchiedenen
[kationen ausgefandt. unter denen befonders die

deutfche Tieffee-Expedition der Jahre 1898/99 mit
einer reichen Ausbeute heimkehrte. wenn auch
weite Strecken noch völlig brach liegen. können

wir uns doch heute fchon ein ziemlich anfchau
liches Bild von dem Tierleben am Meeresgrunde

machen.

Zunächft läßt fich feftftellen. daß die Zahl
der Organismen gegen die Tiefe beträchtlich ab

nimmt. Murrah berechnet die Zahl der boden
ftändigen Tierformen

bis zu 2000 m auf 4200

rr .i 300() „ .. 600

U '7 er cc

rr c7 f. 7. Arten.

Trotzdem find gänzlich unbelebte Regionen im

Meere äußerft felten, Ein folches ..Reich des
Todes“ bilden die Tiefen des Schwarzen Meeres

unterhalb 200 m. weil das Meereswaffer durch

Schwefelwafferftoff fo ftarli vergiftet ift. daß dort

kein Tier mehr leben kann. Ähnliche verhältniffe
treffen wir nach Stahlberg im Frierfjord. Dram
menfjord. Moffjord an der norwegifchen Rüfte.
Im übrigen haben die Reize kühner Forfcher noch
aus allen Tiefen Organismen an das Tageslicht

gebracht. Die englifche Challenger-Expedition er

beutete nach Stahlberg in 5600 m außer pro

tozoen noch 20 Tiere. die 10 verfchiedenen Arten

angehörten.
Die Tieffeeorganismen tragen ferner durch

aus nichts altertümliches an fich. Tierformen
von hohem geologifchen Alter kommen zwar auch
in der Tieffee vor. find jedoch hier nicht häufiger
als in anderen Regionen des Meeres. Im ganzen
trägt die Tieffeefauna einen durchaus neuzeit

lichen Eharakter. denn es haufen da unten keine

Salamander. Molehe und Drachen. fondern nur

Glieder all' der Tierlclaffen. welche auch die ober

flächlichen wafferfchichten beleben. Bemerkens

wert find nur 2 Familien. die in anderen Re
gionen nicht oder nur felten vorkommen, Dahin
gehören vor allen Dingen die Erinoiden (haar
fterne oder Seelilien). verwandte der See

fterne. mit reich und zierlich verzweigten Armen.
deren Rörper mittels eines langen. vom Rücken
ausgehenden Stieles am Boden feftgewachfen

ift, Obgleich man ca. 500 lebende Arten

gefammelt hat. find diefelben doch nur ein



fchwacher Abglanz der Formen
fälle. welche in früheren Erd
perioden diefe Tiergruppe aus

zeichnete, Man kennt zurzeit
mehr als 1500 verfteinerte
Arten. die befonders zur Iura
zeit den Meeresboden ftellen
weife in unglaublicher Indivi

duenzahl befiedelthabenmüffen.
Eine andere. hauptfächlich der

Tieffee angehörende Tiergruppe

find die Riefelfchwämme oder

liexuetinelliclen. Ihr Rörper
wird nicht durch ein horniges
oder kalkiges Gerüft das den

Rüftenfchwämmen zukommt.

fondern durch ein Skelett aus

fechsftrahligen. wunderbar zier
lich geformten Uiefelnadeln ge

ftützt. Diefelben liegen ent
weder einzeln im ltörper oder

find zu einem feinen Gitter
werk verkittet.

Die Zufammenfetzung der

Tieffeefauna bietet mithin keine

befonderen Überrafchungen dar.

Trotzdem öffnet fich vor unferem Auge beim

Anblick der Tiefenbewohner eine neue abfonder
liche Formenwelt. denn fi

e tragen in der finn
fältigften weife Charaktere zur Schau. die in
Anpaffung an die eigenartigen Lebensverhältniffe
in der Tieffee entftanden. ihrem ganzen wefen
den Stempel des Fremdartigen aufdrücken. wir
müffen uns daher mit den Lebensbedingungen
in der Tieffee vertraut machen. wenn wir die
Form: und Lebenseigentümlichkeiten ihrer Be

wohner verftehen wollen.
In erfter Linie fchafft die Belichtung einen

fchroffen liontraft zwifchen der Tieffee und den

oberflächlichen Meeresfchichten. Das weiße Son

nenlicht. welches von der Oberfläche in das

Meereswaffer eindringt. wird fehr rafch abfor
biert. In 2 m Tiefe if

t bereits die hälfte der
roten und ein Drittel der Orangeftrahlen ver

fchwunden. fo daß fchon dicht unter dem Meeres

fpiegel das Licht vorwiegend grün und blau

erfcheint. In 100 m Tiefe herrfchen nur noch
lichtfchwache blaue Strahlen. deren letzter däm
mernder Schein in etwa 500 m erlifcht, von
500 m an bis zum Meeresgrunde herrfcht nacht
dunkle Finfternis, Rein Sonnenftrahl dringt in
die großen Meerestiefen hinab. Ein Grauen er
faßt uns angefichts der Tatfache. daß 2/3 der Erde
in ewige Racht gehiillt find. denn ein Leben ohne
Licht erfcheint uns ganz undenkbar.
Mit dem Lichte nimmt auch die Tem

peratur anfangs rafch. dann langfamer ab.

fo daß zwifchen 700-1100 m Tiefe eine ziemlich
gleichmäßige wärme von + 4“ 0 herrfcht. von

Das Tierleben der großen Meerestiefen

Abb. 2
.

Jm vordergrund ein leuchtender Seeftern (ZrisiuZ'u. Meg-ans). da
hinter links eine Tieffeeaffel(0010ssuncjei8 errouutct). rechts ein Treffeekrebs
(l'eutnelic-,les epinosus). Ganz im hintergrund ein Urebs (Uernktoc-areinus
graeiljpc-s) mit fadenförmigen Fiihlern und Beinen. (Rach Marfhall)

1100 ni an bis zum Grunde finkt die Temperatur

nach und nach bis hart an den 0-punkt.*) Trotz
feiner niederen Temperatur erftarrt das Tiefen

waffer nicht. wie man früher glaubte. zu Eis.
weil Salzwaffer erft bei -3.170 0 gefriert. Es
ergibt fich alfo ein fundamentaler Unterfchied
der fenkrechten wärmeverteilung in der feften
Erdrinde und im Meerwaffer, während man in

Bohrlöchern eine ftändige wärmezunahme gegen
das Erdinnere feftftellte. aus der man auf un

geheure Temperaturen des Erdbodens fchließt.
wird das Meerwaffer in der Tiefe immer kälter.
Eigentlich follte man denken. daß das Tiefen

waffer durch die heiße Erde angewärmt würde.

was die Tieffeetemperatur befonders aus

zeichnet. if
t aber nicht fo fehr ihr niederer Stand.
als vielmehr ihre gleichmäßige verteilung über
weite Strecken. während an der Oberfläche po
lare und äquatoriale Meeresteile Temperatur

unterfchiede bis zu 330 0 aufweifen. fchwankt
die Tieffeetemperatur nur um 4-5". An der
Oberfläche beträgt die Temperatur:

in den Tropen bis +30o 0

an den polen bis -30 (),
Am Meeresgrunde dagegen:

in den Tropen 0 bis +2.09 0

an den polen bis - 2.59 (7.

*1 Eine Ausnahme macht nur das Mittelmeer. Da
ein unterfeeifcher höhenzug. der in der Straße von
Gibraltar Europa und Afrika verbindet, das kalte
Bodenwaffer des Ozeans nicht herein läßt. herrfcht ini
Mittelmeere zwifchen 1000 - 4000 in eine gleichmäßige
wärme von etwa + 13" C.
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Dazu kommt dann nah die wihtige Tatfahe. daß
der wehfel der Tages- und Jahreszeiten fih in
der Tieffee niht fühlbar maht. weil der Einfluß
der Sannenwärme höhftens 180-200 m tief
reiht.
So gefellt fih zu der ewigen Raht in der

Tieffee ein ewiger winter.
Die ftarke Abkühlung des Tiefenwaffers er

folgt merkwürdigerweife an der Meeresober

flähe. Das warme waffer der äquatorialen
Meere wird durh Oberflähenftröme in die kalten
polaren Gebiete geführt. hier kühlt es fih ftark
ab und finkt. da es dadurh fpezififh fhwerer wird.
langfam in die Tiefe. Mit unmeßbar [angfamer
Bewegung fließen diefe abgekühlten. mehrere tau

fend Meter mähtigen waffermaffen über den
Meeresboden hin. Am Aquator. von den beiden

polen her zufammentreffend. werden fie wieder

an die Oberflähe gedrängt. um von neuem

ihren lireislauf anzutreten. Diefer Rreislauf des

Meerwaffers. einmal an der Oberflähe vom
Aquator zu den polen und dann am Meeres

grunde von den polen zum Aquator. if
t das

Leben rettende Moment für die Tieffeebewohner.
Dadurh wird den Organismen der ftändige

Aufenthalt in der Tieffee überhaupt erft ermög

liht. Die Exiftenz aller Lebewefen hängt im
leßten Grunde von dem zur Atmung notwendigen

Sauerftoff ab. Durh einfahe Diffufian auf dem
direkten wege von der Oberflähe zum Boden
gelangt diefer bei der ungeheuren Tiefe und dem

ftarken Derbrauhe in den Zwifhenfhihten nur
in ungenügender Menge zu den Bewohnern des
Meeresgrundes. hier tritt nun die Zirkulation
des Meerwaffers vermittelnd ein. wie der Blut

kreislauf im menfchlihen Rörper das in den
Lungen mit Sauerftoff gefättigte Blut in die ent

fernteften Bezirke des Rörpers führt. fo fättigt

fih das kalte polarwaffer dank feiner niederen
Temperatur an der Oberflähe reihlih mit
Sauerftoff. den es. in die Tiefe finkend. den
Organismen am Meeresgrunde zuleitet. So er

klärt es fih. daß das Tiefenwaffer verhältnis
mäßig reih an Sauerftoff ift. während fih
darüber fauerftoffärmere Zonen fhihten. Rah
Seeliger enthält ein Liter Meereswaffer aus

0-5() ni 8 obem.
50-300 ..4 ..
4000 ..5.5 .. Sauerftoff.

Abgefehen von den kalten Grundwaffer
ftrömen. die mit unmeßbarer Langfamkeit
über den Meeresboden hinfließen. bewegt keine

Erfchütterung das eifige waffer der dunklen

Tiefe. es fei denn. daß ein unterfeeifhes Erd
beben dasfelbe in Aufruhr verfetzt. Obgleih die
wirkung einer 1 m hohen welle nah in 350m

Tiefe zu fpüren ift. wirken doh die windftöße.
welhe die Oberflähe beftändig aufwühlen. niht

bis in die großen Meerestiefen hinab. Ewige
Ruhe atmen die Tiefen des weltmeeres.

Dazu kommt der riefige Druck. mit dem die

hohe wafferfhiht auf dem Meeresboden laftet,
Da bekanntlih ein ltubikzentimeter waffer 1 g

wiegt. übt eine wafferfäule von 100 om : 1 m
höhe und 1 gem Bodenflähe einen Druck von
100 g aus. Daraus kann man dann leiht be

rehnen. daß eine wafferfäule von

10 m höhe und1 gem Ouerfhnitt 1000 g:1kg
rr er rr 1 r' tt tr

rt .t r. 1 u U

rt rt rt 1 1. rr rr

wiegt. In 4000 rn Meerestiefe laftet alfa auf
jedem Ouadratzentimeter Badenflähe ein Druck
von 400 kg- oder auf einem Quadratmeter

(10000 qm) 4000000 kg, Da ein Menfh nah
Seeliger etwa 2 qm Oberflähe hat. würden

auf ihm in 4000 m Tiefe niht weniger als
8000000 kg laffen. ein Gewiht. das durh 10
Güterzüge zu je 32 wagen famt Lokomotiven
und Tender gebildet wird.

Das find die Lebensverhältniffe. welhe heute
in der Tieffee herrfhen. Rah der Annahme der
Geologen haben fih diefelben erft nah der letzten
großen Eiszeit herausgebildet. als die gewaltigen

Gletfhermaffen. welhe Zahrtaufende lang große

Flähen der Erde bedeckten. fih langfam gegen die
pole zurückzogen und Land und Meer der Be
fiedelung wieder freigaben. So verlockend es fein
mag. derartigen Spekulationen nahzuhängen. hat
doh für unfere Betrahtungen die Frage. wann
die Befiedelung der Tieffee erfolgte. niht den
geringften wert. Uns kann nur die Tatfahe
intereffieren und in Erftaunen fetzen. daß fie
erfolgte. daß die Ratur niht davor zurück
fhreckte. diefes unheimlihe Meeresgebiet. in das
niemals ein Liht- und wärmeftrahl der Sonne
dringt. mit einer verhältnismäßig reihen Lebe
welt zu bevölkern, Sie tat es. niht indem fie
neue. ausfhließlih für die Tieffee beftimmte Tier

formen fhuf. fondern indem fie pertreter der
in den aberflählihen. durhlihteten Meeres
regionen lebenden Tiergruppen in der Tiefe an

fiedelte. Aber nur wenige Züge verraten die

herkunft diefer Gefhöpfe. denn ihre äußere Ge
ftalt und ihr Gebahren hat fih unter dem Einfluß
der eigenartigen Lebensverhältniffe am Meeres

grunde fa gänzlih verändert. daß nur ein ge
wiegter Tierkenner ihnen ihren rihtigen platz
in den Rlaffen und Familien der Oberflähen
bewahner anzuweifen vermag.

Richt alle phhfikalifhen Faktoren haben
gleihen Anteil an der Umgeftaltung der Tiefen
organismen. Der Laie if

t leiht geneigt. die oft
abfonderlihe Farm der Tiere auf den hohen
wafferdruck zurückzuführen. Daß diefer Druck in
der Tiefe wirklih herrfht. darüber kann kein



Zweifel beftehen. Aarkfcheiben, welche mit den

[letzen in die Tiefe gebracht wurden, preßte das

waffer auf 1/3 ihres *Volumens zufammen, f0 daß
fie ein halzartiges Gefüge annahmen. halzteile
wurden auf die hälfte ihres Umfanges zufammen
gedriickt. Auf die Tieffeetiere iibt aber der Druck

f0 gut wie [reinen Einfluß aus, denn das Waffer
felbft wird durch den Druck faft gar nicht per

ändert. während z. 13. die Luft unter hohem
Druck bei niederer Temperatur zu einer Zliiffig
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Auf mit Gas gefüllte Räume ihres Uärpers iibt
aber der Druck naturgemäß einen großen Einfluß
aus. In der Ichwimmblafe der Zifche 3. 8. ift die
Spannung des ftark kamprimierten Gafes fehr

hoch. Gelangen folche Zifche durch Strömungen
oder [letze an die Oberfläche f0 dehnt fich mit

der Derminderung des äußeren Druckes das Gas

in der Ichwimmblafe oft fa ftarki aus, daß die
Tiere platzen oder ihre Eingeweide zum maul
herausgepreßt werden,

Abb, 5
.

Tieffeetiere mit Telefkapaugen. 1: Zifch mit aufwärts gerichteten Augen i 0pi8tl10praates saleutus). u: Kopf
von oben, |1 : von vorn. 2 : Zifch
oben, l) c von unten (1 und :2 nach Brauer).
keit verdichtet werden kann, in der jedes Luft
atmende Tier rettungslos ertrinken wiirde, bleibt
die Dichte des waffersf auch wenn wir den Druck

nach f0 fehr fteigern, nahezu unverändert. Es

if
t

nicht möglich, dasfelbe durch Druck in eine

fefte Waffe zu verwandeln. Ferner müffen wir

beachten- daß der Druck nicht einfeitig auf die

Organismen wirken kann, weil ihre Gewebe

fehr wafferreich find. Zie laffen fich mit waffer
duräftränliten Zadefchwämmen vergleichen. Diefe
Gewebsflüffigkeit fteht naturgemäß unter dem

gleichen Druck wie das umgebende waffer und

hält dem äußeren Druck das Gegengewicht, f0 daß
die Tieffeetiere7 „allfeitig umgeben und erfüllt
von einem nur wenig verdichteten medium“ in
keiner weife durch den Druck beläftigt werden.

mit nach vorn gerichteten Augen (Tinte-,rin f(k[03('0l)il).
mitte : Tintenfifch mit aufwärts gerichteten Augen inach Thun)8

.: Ropf von
Auch der niedrige Itand der Temperatur hat

keine nennenswerten Folgen für die Zewohner
der Tieffee. Dagegen begünftigt ihre gleichmäßige

verteilung über weite Räume die Verbreitung
der Tiere in hohem Grade. Die meiften Tiere

find auf eine gewiffe Temperatur abgeftimmt
und gegen Temperaturfchwankungen fehr emp

findlich, fa daß fie nur unter beftimmten Breiten

graden leben können. Daher feßen an der

meeresaberflächc die großen Temperaturunter

fchiede zwifchen polaren und äquatarialen Meeren

der Verbreitung der Tiere Hinderniffe in den
weg. Da diefe Schranken in der Tieffee weg

fallen, darf es uns nicht wundern, daß viele

Tieffeetiere weitoerbreitet, ja Rosmapaliten im

wahrften Iinne des wartes find.
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Rahhaltiger wirkt die Unbewegtheit des

waffers auf die Organifation der Tieffeebe
wohner. Ihr Einfluß kommt befonders zum Aus
druck in dem zarten Bau der Bewegungsargane
und Skelette. Die Gerüfte der Korallen; die

Knohen der Fifhe; die Shalen der Mufheln
und Shnecken find nur fpärlih mit Kalkfolzen
imprägnie'rt; ihre Muskeln fhwah entwickelt.
Das hauptbewegungsorgan der Fifhe; der
Shwonz; z.B. erfheint meiftens fehr verkümmert.
(Abb. 6er). Bei oberflählih lebenden Formen
ftark muskulös und mit breiten Ruderfloffen be

fetzt; hängt er bei vielen Tieffeefifhen als ein nah
hinten fih ftork verjüngendes dünnes Band am
Körper, Das if

t

offenbar durh die Lebensver

hältniffe bedingt. während Bewohner der flahen
Meeresteile mit ftarken Skeletten und kräftigen
Muskeln ausgerüftet fein müffen; um dem An
prall der wagen ftandhalten zu können; bedürfen
die Tieffeetiere einer derartigen kräftigen Kon

ftitutian niht; da fie in einem abfolut ruhigen
Elemente leben.
Am meiften hat der gänzlihe Lihtmangel die

Farm- und Lebenseigentümlihkeiten der Tieffee
organismen verändert, wo kein Liht ift; können
keine pflanzen gedeihen; denn nur unter dem

Einfluß des Sonnenlihtes find fie imftande; die
onorganifhen Rohftaffe ihrem Körper einzu
fügen; vor allen Dingen aus der Kohlenfäure
unter Sauerftoffabgabe Kohlehhdrate (Zucker;

Stärke ufw.) zu bilden. Roh Kerner reiht bei
günftigftem Lihteinfall erft 90 rn unter dem
Meeresfpiegel das Liht aus; damit in den mit
Thlorophhll verfehenen Zellen die Kohlenfäure
zerfetzt werden kann. „Im allgemeinen befhränkt
fih aber die pflanzenwelt im Meere auf einen
längs des Strandes verlaufenden Gürtel von etwa
30 m Tiefe und einer nah der Steilheit des Ufers
wehfelnden Breite; denn die raten; orange und

gelben Strahlen find für die ftaffbildende Tätig
keit der Thlorophhükörper notwendig.“ Die
blauen Strahlen leiften in diefer Beziehung nihts;
ja; fie find fogar nahteilig; weil fie die Zer
ftörung organifher Subftanz befördern. Daher
können die pflanzen fih im blauen Lihte nur
dank befonderer Einrihtungen behaupten. Mit
dem Erlöfhen der letzten blauen Strahlen ver
lieren auh fie ihren wert. In der lihtlofen
Tiefe hört deshalb jegliher pflanzenwuhs auf.
Das Fehlen einer Vegetation in der Tieffee

hat weittragende biologifhe Folgen. wo keine
pflanzen gedeihen; hört der friedlihe wettkampf
der Tiere im Erwerb der Rahrung auf; um einem

unerbittlihen Rauben und Morden platz zu
mahen. Der Übergang von der pflanzenkoft zur

ausfhließlihen Fleifhnahrung hat die räuberifhe
Lebensweife zur notwendigen Folge. Do aber
die fpärlihe Befiedelung der Tieffee die Befrie
digung des Rahrungsbedürfniffes niht leiht

maht; ift; wie Thun es einmal ausgedrückt hat;
ein ewiger hunger die Signatur aller Tieffee
organismen. Er prägt ihnen den horakterifti
fhen Stempel auf. Rirgends finden wir nah
Abel ähnlihe Formen, Ihr ganzer Bau zeigt die
Anpaffung an die räuberifhe Lebensweife. Die

Fifhe beftehen foft nur aus Kopf und Maul
(Abb. 4 u. 5); die Mundränder ftarren von mäh
tigen; fharfen Zähnen; um die Beute feft und fiher
zu packen, Die Magenwand if

t kautfhukartig
dehnbar; fo daß riefige Beuteftücke verfhlungen
werden können (Abb. 63). Bei manhen Aalarten

find die Kiefern in angelrutenartige Fortfätze
verlängert; die mit Zähnen diht befetzt; fiher
irgendeine Rolle beim Rohrungserwerb fpielen.

Riefig lange Raub- oder Sherenfüße zeihnen
die Krebfe aus (Abb. 2); ihre Endglieder find mit

Sheren; Dornen; Spießen und Stiletten in der

mannigfahften weife bewehrt.
Mit der Gewöhnung an eine räuberifhe

Lebensweife hot die Verfeinerung desjenigen
Sinnes gleihen Shritt gehalten; der die Orien
tierung in dunklen Räumen erleihtert. wenn
wir ohne Liht ein dunkles Zimmer betreten;
fhließen wir wohl unwillkürlih die Augen; um

taftend unferen weg zu fuhen. Genau das Gleihe

if
t in der Tieffee der Fall. Aus allen Tiergruppen;

welhe in der Tieffee leben; kennen wir Formen;

welhe mehr oder weniger vollftändig erblindet

'

find. Um nur einige Beifpiele zu nennen; fo

fehlen den Fifhen (l'z-pblonus und twin-011113
die Augen vollftändig; während Baratbronus an

ihrer Stelle zwei parabolifhe; goldig glänzende

hohlfpiegel trägt. Viele Tieffeefhnecken be

fitzen keine Lihtfinnesorgone. Von 56 Affeln
(kmpbipoclen); welhe die Challenger-Expedition
fommelte; hatten 34 keine Augen; auh .in anderen

Krebsfamilien kommen blinde Formen vor.

Dagegen hat bei den meiften Tieffeebe
wohnern das Taftvermögen eine hohe Entwicklung

erfahren, Dazu fhuf die Ratur aber keine neuen
Organe; fondern fi

e verfeinerte nur die auh bei

Oberflähentieren vorhandenen Taftorgane oder

ftellte andere; in der Tieffee wertlofe Organe
in den Dienft des Taftempfindens. Sehr viele

Süßwaffer- und Seefifhe z. B. tragen am Munde
als Barten bezeihnete kurze fingerförmige Fort
fätze; welche als Taftwerkzeuge dienen. Bei

manhen Tieffeefifhen erlangen diefe Anhänge
eine ganz außerordentlih ftarke Ausbildung.
Bei anderen find die Floffen in lange Fäden
zerfhlitzt; die nah allen Seiten vom Körper
abftehend; ihre Träger vor unliebfamen Be
rührungen fhützen.
Die Krebfe befitzen oft unglaublih lange

Fühler (Abb. 2). Der von der deutfhen Tieffee
expedition erbeutete Arjstaaopßiß hat bei einer

Körpergröße von nur 28 em Fühler von ll/Lrn
Länge. Oft find auh die Beine enorm ver



längert und am Ende mit

Sinneshaaren befetzt. 8isweilen
bedeckt den ganzen itärper ein

dichter Filz feiner Sinneshaare.
Im fchroffften Gegenfatz zu 7

dem foeben Gefagten fteht die

Tatfache, daß die meiften Tieffee
tiere nicht bloß normale, fondern
oft ganz koloffal entwickelte und

eigenartig umgeformte Augen

befitzen. Ihre Form und Stellung
am Kopfe, wie auch ihr feinerer
13cm unterfcheiden fi

e von den

AugenoberflächlichlebenderTiere,

Ich will das am Fifchauge zu
erläutern verfuchen,
Das gewöhnliche Zifchauge

hat die Form eines Apfels, deffen
Blütenfeite mehr oder weniger

flach abgefchnitten if
t und deffen

Stiel dem in den Augengrund

eintretendenSehnervenentfpricht.
Sein quererdurchmeffer iftgrößer
oder ebenfo lang als der Längsdurchmeffer. Der

artige Augenformen treffen wir auch bei vielen

Tieffeefifchen. Zei anderen dagegen hat das

Auge feine kugelige Geftalt verloren und if
t

zu
einer Aähre mit erweitertem Grund ausgezogen
(Abb. 3). Es befitzt eine ähnliche Form, wie
das Auge der Eule. Durch die Verlängerung des

Augesf deffen vordere Fläche ftets ftark gewölbt
ift, wird natiirlich fein Längsdurchmeffer wefent
lich größer als der quere.

[licht minder verfchieden if
t die Stellung

beider Augenformen am Uopfe. Die gewöhn

lichen Fifi-hängen ftecken in tiefen höhlen der feit
lichen Uopfwand, fo daß ihre Achfen nach ent

gegengefetzten Richtungen fchauen. Da außerdem
zwifihen ihnen eine breite ltopfpartie liegt, find
beide Augen in ihrer optifchen wirkung unab
hängig voneinander.

Ganz anders ftehen die großen Röhrenaugen

mancher Tieffeefifche am Uopfe. Obgleich die

zwifchen den Augen gelegene Uopfpartie faft
vollftändig fchwindet, finden fie keinen platz mehr
in den Augenhählenund liegen mehr oder weniger

frei (Abb. 3), Außerdem find fie fo gedreht, daß
ihre Längsachfen nahezu parallel laufen. Dabei

fchauen die Augen bald nach vorn (Abb. 3
, Fig. 2),

bald nach oben (Abb.3, Zig,1), aber nie nach unten.
Ein mit folchen Augen ausgeriifteter Fifi-.h erweckt
den Eindruck, als träge er ein Opernglas, ein

Telefkop auf dem tlopfe. [lion nennt deshalb
diefe Augen, die auch bei Tintenfifchen vorkommen

(Abb. 3). Telefkopaugen. Ihre Anordnung ver
einigt beide Augen zu einem einheitlichen opti

fchen Apparat, der offenbar ein binokuläres Zehen
ermöglicht.
den äußeren Form- und fageveränderungen
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Abb. 4. Tieffeefifche. rr:blelniioeot118 blurruzi mit geftieltem Leuchtorgan
(nach Günther). b : Iliier-iu-usg-lobieef15(nach Warfhall).0:)lnlaeoet6i13
niger mit zwei feuchtorganen neben dem Auge (nach Warfhall)

entfprechen tiefgehende Umgeftaltungen des

inneren ßaues. Das normale Zifchauge ent

fpricht einer kleinen photographifchen Romero

von blafenförmiger Geftalt, deren durch fihwarze
pigmenteinlagerungen lichtdiiht gemachte wand
an der vorderen Fläche ein als hornhaut bezeich
netes, durchfichtiges Fenfter befitzt. Die hornhaut
des normalen Jifchauges if

t
ftets auf die zentrale

partie der vorderen Augenfläche befchränkt. Die

hinter ihr im Augeninnern ringfärmig ausge
fpannte Iris vermag durch Erweitern oder ver
engern der von ihr umrahmten pupille die durch
die hornhaut einfallende Lichtmenge zu regu
lieren, bevor fie von der hinter der pupille auf
gehängten Linie gefammelt wird. Die ftets kugel
runde finfe des Zifchauges füllt die hintere
hälfte der Augenblafe faft aus und leitet die

Zichtftrahlen auf die ["(etzhaut, welche den Augen

grund rings um die Eintrittsftelle des Sehnerven
gleichmäßig bedeckt.

Im Telefkopauge haben alle Teile beträcht
liche Abänderungen erfahren (Abb. 3), Die

hornhaut bleibt nicht auf die vordere Augen

fläche befchränkt. fondern dehnt fich auf die

Seitenwand der Augenrähre aus, Die Iris fehlt
faft gänzlich, fo daß die pupille fehr weit ift.
Durch die erweiterte pupille drängt fich die riefig
vergrößerte Linfe gegen die hornhaut vor, der

fie faft anliegt. Die Ueizhaut bedeckt den Augen

grund nieht mehr als gleichmäßige Lage, fondern

läßt zwei portionen unterfcheiden. Die „haupt

netzhaut“ liegt als dicke Schicht am Grunde der

Augenrähre in beträchtlicher Entfernung von der

Linie. Ein als „Uebennetzhaut" bezeichneter,

wefentlich fchwächerer Ausläufer zieht fich an
der dem Liopf zugekehrten inneren Seitenwand
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des Auges hart hinter der Linfe hinauf. während
an der entgegengefetzten äußeren Seite die Reiz

haut faft ganz zurückgebildet ift.
Die Form- und Lageveränderungen. welche

das Auge mancher Tieffeetiere erfahren hat.
erinnern auffallend an die Eigentümlichkeiten
des Eulenauges. Dasfelbe if

t

nach ganz ähnlichen
prinzipien gebaut wie das Telefkopauge. es
würde aber zu weit führen. näher darauf ein

zugehen. hier muß die Feftftellnng genügen. daß

Abb. 5
.

Tieffeefifche. n: Earntins |)j8f>j1108115mit geftieltem Leuchtorgan (nach Günther). l) : Zuec-optinrz'nx

Im Einklang damit fteht die Ausdehnung
der hornhaut auf die feitliche Augenwand, Sie

ermöglicht den Tieren nicht bloß voranliegende

Gegenftände. fondern auch feitlich vom Auge er

fcheinende zu fehen, Erftere werden von der

hauptnetzhaut. letztere von der Rebennetzhaut
aufgenommen. Die Qualität beider Bilder muß
aber verfchieden fein. Da nach Matthieffen ein

Fifchauge nur dann fcharfe Bilder zeichnet. wenn
das verhältnis des [letzhautabftandes vom Linfen

_4.> x

,1-

peiec-nnoicies. pelekansfifch (nach Marfhall)

die Ratur das Beftreben hat. die Dunkeltiere mit
größeren Augen auszuftatten. als ihre im hellen
lebenden verwandten. vor allen Dingen trachtet
fie danach. diejenigen Teile des Auges zu ver

größern. welche das Licht einlaffen und fammeln.

Je weniger Licht einem Tiere zur verfügung
fteht. um mit Franz zu fprechen. um fo größer

müffen pupille und Linfe fein. Im Telefkop
auge if

t das ins Extrem getrieben. da mit der

verkümmerung der Iris eine ftarke vergrößerung
der Linfe gleichen Schritt gehalten hat. Das Be

dürfnis danach wird. wie Franz fehr treffend
bemerkt. bei kleinen Tieren mit an fich winzigen

Augen lebhafter fein. als bei großen. weil mit

der Größenzunahme des tiörpers auäf das Auge

wächft., So erklärt es fich. daß nur recht kleine

Tieffeetiere Telefkopaugen befitzen.

zentrum zum Linfenradius 2.52 beträgt. muß
mit der vergrößerung der Linfe auch ihr Abftand
von der Retzhaut größer werden. wenn die Seh

fchärfe erhalten bleiben foll. wie Franz feft
ftellt. trifft dies im Telefkopauge für die haupt

netzhaut zu. denn das verhältnis beträgt 2.5.
Die hauptneizhaut muß alfo deutliche Bilder

zeichnen. Die Rebennetzhaut dagegen kann bei

ihrem geringen Abftand von der Linfe wohl
Bewegungen wahrnehmen. aber keine fcharfen
Bilder zeichnen, Auf jeden Fall wird aber durch
die Ausdehnung der hornhaut das Gefichtsfeld
wefentlich vergrößert.

Diefe wunderbaren Tatfachen zwingen zu dem

Schluffe. daß es in der Tieffee nicht ganz finfter
fein kann. denn fonft wären die Augen überhaupt
wertlos, Da aber das Sonnenlicht nicht bis in
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die Meerestiefen hinabreicht.
'

müffen wir die Lichtquelle in
der Tiefe felbft fuchen. wie
die neueren Forfchungen mit
aller Deutlichkeit gelehrt haben.
erzeugen die Tieffeetiere das

Licht felbft. Leuchtende Orga
nismen gibt es zwar in allen

Meeresregionen, aber mit zu
nehmender Tiefe fteigt die Zahl j *

der leuchtenden Formen be-
*

trächtlich. In den großen

Meerestiefen dürfte es wohl
kaum ein Lebewefen geben.

das nicht imftande wäre. fich
feine nähere Umgebung zu
erhellen.

DieArtundweifederLicht
erzeugung if

t

fehr verfchieden.
Bei tiorallen. würmern.

Seefternenufw.leuchtetderganze
liörper. Ein prächtiges Bei
fpiel if

t der in den nordifchen Meeren lebende

Seeftern BriZinger eleguns (Abb. 2). deffen pur
purroter Rörper in einem fo prächtigen grünlich
gelblichen Lichte ftrahlt. daß man ihn nach
Brifing. dem leuchtenden Bruftfchmuck der Frerja
benannte. den der von heimdall bekämpfte Loki

ftahl und ins Meer verfenkte.
Bei Fifchen. Rrebfen. Tintenfifchen be

fchränkt fich das Leuchten auf befondere Leucht
organe. die wie kleine Glühlämpcheu über den

Rörper verteilt find.
Der Bau diefer Leuchtorgane grenzt ans

wunderbare. Obgleich fehr mannigfaltig zu
fammengefetzt. gleichen fie auf der höchften Stufe
der vollendung kleinen Scheinwerfern. die an

technifcher vollkommenheit den raffinierteften Er
zeugniffen der modernen Beleuchtungsinduftrie

nicht nachftehen. wenn wir dem Seefahrer zur
Rachtzeit von einem Leuchtturm aus beftimmte
liüftenpunkte bezeichnen wollen. fo ftellen wir
vor einen parabolifch gekrümmten Spiegel eine

ftarke Lichtquelle. deren Licht. durch ein Linfen
fhftem gefammelt kilometerweit auf das Meer

hinausftrahlt. Durch Einfchalten farbiger Gläfer
kann man dem Lichte jeden gewünfchten Farben
ton geben.
Genau fo if

t ein gut entwickeltes Leuchtorgan

konftruiert (Abb. 4--6). Unter der durchfichtigen
Oberhaut des Tierkörpers befindet fich eine kleine
Grube. die bei Urebfen und Tintenfifchen durch
rote. bei Fifchen durch fchwarze pigmente lichtdicht
gemacht ift. Ihren Grund kleidet ein aus glän
zenden Fafern zufammengefetzter. parabolifch ge
ftalteter „Reflektor“ aus. vor ihm liegt der
..Leuchtkörper“. deffen Licht meiftens von einer

Linfe gefammelt wird und oft durch farbige Mem
branen (Chromatoplioren) oder andere Ein

Abbb. Tieffeefifche. n : Kleg-ulojümngc- long-ienuciutus mit riefigem Rachen.
11:(tignntnetis mit geftieltem Leuchtorgan (nach Thun)

richtungen einen wechfelnden Farbenton erhält.
Spiegel oder blendenartig der Linfe vorgelagerte
Ringe geben dem Lichte einen beftimmten weg.

Derfelbe if
t bei denjenigen Laternchen. welche

der haut feft eingefügt find. unveränderlich und

zwar gehen die Lichtftrahlen ftets nach vorn. nach
der Seite oder nach unten. aber niemals nach oben.

Manche Tiefenbewohner können dagegen die Rich
tung der ausgefandten Strahlen ändern. da die La

ternchen beweglich find. Bei Fifchen z. B. treten
kleine Muskeln an den Leuchtbecher heran. Be
fonders wunderbar geftaltet fich der Bewegungs

mechanismus bei manchen tirebfen. Rach Thun
fchwimmt das ganze Leuchtorgan in einer mit
Blut gefüllten höhle und kann fich um eine
Achfe drehen. die von zwei feitlich in das Leucht
organ eindringenden Rervenftämmen gebildet
wird. Die Drehungen können nach verfchiedenen
Richtungen erfolgen. aber niemals nach oben.

Offenbar liegt darin eine gewiffe Abficht. Sie

zu erraten if
t

nicht fchwer. wenn wir uns er
innern. daß die Augen nach vorn. oben oder
den Seiten. aber niemals nach unten fchauen.
Die Lichtftrahlen nehmen alfo fowohl bei feft
ftehenden wie beweglichen Leuchtorganen einen
weg. der geeignet ift. fie in das Auge eines
anderen Tieres zu leiten.
wie das Licht in den Organen zuftande

kommt. if
t ein problem. das wohl niemals ein

wandsfrei gelöft werden kann. Brauer fieht alle
Leuchtorgane als mehr oder weniger ftark modi

fizierte Drüfen an. an deren Sekret das Leuchten
gebunden ift, Je nachdem das Sekret entleert
werden kann oder nicht. fpielt fich der Leucht
vorgang außerhalb oder innerhalb der Drüfen
ballen ab. [licht minder find wir auf vermutun
gen angewiefen in der Frage. ob die Tiere ihre



Abb. 7. Seerofen (.tktiuion) aus dem Golfe von lleapel.
gezeihnet von T. A. Müller)

Laternen willkürlih. nah Belieben ein- und aus

fhalten können. Da vielfah Rerven an die
Leuhtkörper herantreten. fheinen fi

e niht ganz
unabhängig vom willen zu fein.
Zahl und Anordnung der Leuhtargane

wehfelt mannigfah. Bei Tintenfifhen find
fie in größerer oder geringerer Menge und

verfhiedener Gruppierung über die Bauhfeite
verteilt. Manhe lirebfe tragen ein Laternhen
an der hinteren äußeren Seite jedes geftielten

Facettenauges. Außerdem liegen Leuhtargane
an der feitlihen Bruft- und hinterleibswand nahe
der Bafis der Beine unter halbkugeligen par

treibungen des Ehitinpanzers. Sie können durh
weg nah vorne. feitlih und hinten. aber niht
nah oben gedreht werden. Bei vielen Fifhen
(Abb. 6) fitzt ein Leuhtargan auf einem langen.
beweglihen Stirnfortfatz. der vor- und zurück
gelegt werden kann. Andere Formen (Abb. 4e)

find durh einzelne oder paarweife feitlih hinter
dem Auge liegende Sheinwerfer ausgezeihnet.
von denen bei dem abgebildeten Exemplare das

vordere ein rates. das hintere ein grünes Liht
ausftrahlt. Bei den meiften Fifhen verteilen
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"

fih aber hundert und taufende kleiner

f Glühlämphen über die untere und

feitlihe Rumpfwand. Bei jeder Art

if
t

ihre Anordnung anders und fo

f harakteriftifh. daß man danach die
Arten gut unterfheiden kann.
Die bei jeder Art wehfelnde

Gruppierung der Glühlämphen hat
zu mannigfahen Betrahtungen über
die bialogifhe Bedeutung der Leuht
argane Anlaß gegeben. bei deren

wiedergabe ic
h Brauer folgen will,

Früher neigte man der Anfiht zu.

.1 daß die Leuhtargane zum Anlocken
von Beutetieren oder Abfhrecken von

Feinden dienten. Diefe Deutung mag

für die auf langen Stielen fitzenden
Laternen manher Fifhe gelten. Es

_

'

if
t

wohl denkbar. daß das einfame

, » Lihtlein einen neugierigen Genoffen'

anlackt. der feinen Dorwiiz mit dem

Derfhwinden in dem nimmerfatten
Rahen des Laternenträgers büßen'

muß, Auch kann man fih vor;

ftellen. daß ein Feind zurückfhreckt,

'- wenn ihm plötzlih die Leuchte vor

» das Gefiht gehalten wird. Ferner
»mögen die neben den Augen ge
legenen Sheinwerfer zum Beleuhten
der vor und neben dem Auge auf
» tauhenden Gegenftände vou wert

fein. Aber diefe Deutungen befriedigen

niht für die hunderte. ja taufende
lebender Laternhen. die in mannig

fahfter Ausbildung und Gruppierung
über die Bauhfeite des Rumpfes verteilt find, Ihnen
fhreibt Brauer eine andere Bedeutung zu, Sie

fallen in der Tieffee Farbe und Zeichnung der
Tiere erfetzen.
Auf dem Feftlande ift jede Tierart durh eine

ganz beftimmte Färbung und Zeihnung harak
terifiert. die niht bloß dem Shftematiker Unter
fheidungsmerkmale liefert. fondern fiherlich auh
den Tieren felbft das Erkennen der Artgenaffen

erleihtert. Diefe wehfelnden Shattierungen
kommen jedoh. nur im Lihte zur Geltung. denn

fie find meiftens Reflexfarben. Sie entftehen in
der weife. daß die der haut eingelagerten Farb
ftoffkörnhen (pigmente) nur die Farbenftrahlen
des Sonnenlihtes reflektieren. in denen uns die
Tiere erfheinen. Ein brauner pelz reflektiert
nur die braunen. ein grünes Blatt nur die grünen
Strahlen. Ein weißer Gegenftand gibt alle

Strahlen zurück. ein fhwarzer löfht fie aus. Im
Dunkeln verfhwinden dagegen alle farbigen lion

irafte. Im Dunkeln find alle Raßen grau. wie
der Dolksmund fagt.
Genau fo if

t es im Meere. Die ganze palette
glühender Farben hat die Ratur über die feih

(Rah Andres.



teften Meeresgebiete ausgefchüttet. wo die ver

fchiedenen Farben des Ionnenlichtes noch nicht
ausgelöfcht find. In märchenhafter pracht dehnen
fich die unterfeeifchen Blumengärten, in denen

Zeerofen. Ieeanemonen, Zeenelken (Abb. 7)

zwifchen dem Geftrüpp der Uorallenftöcke ge

deihen. hart unter dem Meeresfpiegel aus.
rnit zunehmender Tiefe machen die leuchtenden
Zchattierungen mehr und mehr einem eintänigen

Jamtfchwarz oder Dunkelrot platz. Um trotz
dem den Bewohnern der dunklen Tiefe das

gegenfeitige Erkennen der Artgenoffen zu ermög

lichen. hat die klatur ihre Leiber mit verfchieden
farbigen Laternchen in der mannigfaltigften An

ordnung befetzt, wie großftädtifche Firmen zur
Uachtzeit ihre Artikel mit farbigen Glühlampen
an die Giebel fchreiben. Diefe Deutung hat fehr
viel fiir fich. Zie gewinnt noch durch die Beob
achtung, daß fich genau wie in der Färbung
und Zeichnung der feftländifchen Tiere, auch in
dem Laternenbefa'tz der Tieffeeorganismen fexuelle
Unterfchiede feftftellen laffen, Die männchen find
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oft mit größeren und zahlreicheren Leuchtorganen

ausgeftattet als die weibchen. Derartige Unter

fchiede kann man an Ichmetterlingen, vögeln

ufw. tagtäglich beobachten, deren Männchen fich

vielfach durch prachtvolle Farben und Zchattierun
gen vor den unfcheinbareren weibchen aus

zeichnen.
Io entrollt fich vor unferem geiftigen Auge

ein zauberhaftes Bild vom Leben am “Meeres
grunde. deffen Beiz fich noch dadurch fteigert.

daß uns niemals ein Blick in diefe welt vergännt

fein wird. hier kann unfere phantafie frei
fchalten und walten. Aber es müßte ein wunder

bares Zchaufpiel fein, wenn wir von einem ver
borgenen winkel aus das Leben und Treiben
der Tiefenbewohner beobachten könnten. wie
am nächtlichen himmel die zu mannigfachen
Bildern vereinigten Geftirne ihre ewig unab

änderlichen Bahnen befchreiben, fo wiirden am

meeresgrunde die verfchiedenen Tierformen im

wechfelnden Glanze ihrer Leuchtorgane an uns

vorüberziehen.

Neue experimentelle Unterfuchungen über die Färbung
und Umfärbung der firiechtiervaut / Von [X. Sachfe

Die hautfärbung bei den Amphibien und Bep
tilien wird bekanntlich hervorgerufen durch die fo
genannten Thromatophoren, verzweigte, entweder
unbewegliche oder auch amäboid bewegliche Farb
zellen, die in der haut eingebettet find. Diefe Fär
bung kann auf zweierlei weife vermittelt werden;
entweder dadurch, daß die Thromatophoren neben
einanderliegen oder indem fie schichten von ver
fchiedener Farbe übereinander bilden; fo kommt
z. B. das Grün des Laubfrofches zuftande, indem
eine Schicht gelber Thromatophoren über einer folchen
von fchwarzer Farbe liegt. Die Farbzellen können
nun entweder der Oberhaut. der Epidermis. einge
lagert fein, was fich dann durch Lebhaftigkeit der
Farben kundgibt, wie beifpielsweife bei unferem
Feuerfalamander, oder fi

e

finden fich erft in der
zweiten hautfchicht, der Lederhaut oder Tutis.
G. Tornier (Berlin) war esF der fchon im

Jahre 1897 in feinem werk über die Uriechtiere
Deutfch-Oftafrikas (Z. 164 ac. f.

) den llachweis führte,
daß die Thromatophoren der Uriechtierhaut bezüg
lich ihres Baues in einer beftimmten Reihen.
folge fich anordnen laffen: am meiften verzweigt und
am ftärkften und gröbften pigmentiert find die

fchwarzen. Die angeführten Merkmale find ftufen
weife immer weniger ausgeprägt bei den grauen,
braunen, roten, gelben und weißen Thromatophoren,

welch letztere verfchwindend klein, fo gut wie gar
nicht oeräftelt und pigmentlos find. In diefer Reihen
folge hängen die Thromatophoren auch genetifch
zufammen, d, h

,

gegebenenfalls können fich
- was

namentlich beim heranwachfen junger Tiere der Fall

if
t - die weißen, allmählich die ganze Reihe durch

laufend, bis zu den fchwarzen entwickeln, während
umgekehrt durch verkümmerung diefelbe Reihe in
abfteigendem Zinne durchgemacht wird.
Es war zunächft Auffchluß zu gewinnen über

das wie und Warum diefer auf- und abfteigenden
Reihe. In einer zweiten schrift Zißungsber., Akad.
der wiffenfch.. Berlin 1908, Ll- erbringt er den

klarhweis, daß beim Tntftehen des Faltenmufters im
hautfarbkleide diejenigen hautftellen. die bei den
Bewegungen des Tieres häufig in Falten gelegt
werden, hellere Farben zeigen- weil die darin ge
legenen Thromatophoren von den fie verforgenden

durch die Faltenbildung häufig zufammengepreßten
Blutgefäßen fchlechter ernährt werden können, als
andere hautftellen, die darum auch dunklere Färbung
aufweifen.
Um aber ganz direkt die Urfache der Um

färbung von hautftellen klarzulegen, griff Tornier
zu Experimenten, die günftige Befultate lieferten,
auf weläfen fußend er fich dann an die experimentelle
Umfärbung der gefamten Oberhaut machte. Zeine
Ergebniffe hat der Forfcher in zwei Arbeiten nieder
gelegt, die außerordentlich intereffant find und uns
wertvolle Fingerzeige und Anregungen fiir weitere
Forfchungen an die hand geben, fo daß es wohl
der miihe lohnt, im folgenden etwas näher darauf
einzugehen.
Tornier ftellte feine llnterfuchungen*) zuerft

an Frofchlarven, den fog. klaulquappen an. Cr fchnitt
von dem Zchwanze einer folchen Larve die Spitze
weg, und zwar fo, daß der als schwanzkern bezeichnete
»und vom Zchwanzmark und -fkelett fowie deffen knus
kulatur gebildete Teil durch einen längeren Zipfel
des oben darauffitzenden Ichwanzfaumes überragt
wurde. Bekanntlich befitzen die Arieäftiere ein großes
Regenerationsvermägen und fo begann denn auch
diefes ftehengebliebene Ztück des Ichwanzfaumes haut
*und Gewebe 'zu regenerieren und dabei trat ein merk
würdiges verhalten zutage: wo die neuwachfenden
Teile direkt unter dem Einfluß der zuführenden Blut
gefäße lagen, trat Schwarzfärbung des haut
faumes ein, hervorgerufen durch eine übernormale

*) G, Tornier, Experimentelles über Erh
throfe und Albinismus der Uriechtierhaut.
Zißungsberichte der Gefellfchaft Uaturforfch.
Freunde. Berlin 1907.
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Thromatophorenbildung. Diefelbe Erfheinung
zeigte fih an der Stelle des ftehengebliebenen Zipfels;
die duch einen angefchnittenen Seitenaft der ver
letzten Arterie ernährt wurde, Es war dies eine
Folge der überernährung der betreffenden Stellen;
die platz greifen mußte; weil ja die normale Blut
zufuhr durh die Operation niht verändert; wohl
aber die Zahl der zu ernährenden Ehromatophoren
vermindert wurde. Daß wirklih die überernährung
die Shuld trug; zeigte am deutlihften die Tatfache;
daß die abnorm dunkel gefärbten Ehromatophoren
eine Rückbildung; und damit gleichzeitig _- wie in der
Einleitung auseinandergefetzt Y eine Entfärbung
durhmachten; fobald der regenerierte Teil die ur
fprünglihe Größe der weggefhnittenen partien über
fhritt. Auh Verfuhe mit Mehl- und Marien
käfern ftellte Tornier an; doh gehört deren Schilde
rung niht in den Rahmen unferer Betrahtung;
nur foviel foll davon gefagt werden; daß fie die
Ergebniffe der oben gefhilderten Verfuhe aufs fhönfte
beftätigten und ergänzten. So if

t

alfa durch das
Experiment direkt bewiefen; „daß bei einer ab
norm minderwertigen Ernährung einer haut
ftelle die Ehromatophoren in der Entwick
lung fo

fehr
gehemmt werden; daß fie fih

niht vol ausfärben; eine überreiche Ernäh
rung einer hautftelle aber hat ein wachfen
der darin liegenden Ehromatophoren gegen
fhwarz hin zur Folge und treibt fie außer
dem zu ftarker Vermehrung“.

Roh diefen Verfuhen; die ja nur einzelne haut
ftellen betrafen; ging Tornier daran; die Um
färbung der gefamten Oberhaut eines Krieh
tieres vorzunehmen und benutzte zu feinen Experi
menten vorzugsweife Larven von l*elol)at.es kus
cus, der Knoblauhskröte, Bei diefen Larven W
wie überhaupt bei den Frofhlarven -- ift die Epi
dermis fehr ftark ausgebildet; und ihr find auh die
Ehromatophoren eingelagert; während die Eutis
fhwach entwickelt ift. Bei der Umwandlung zum
Volltier dagegen übernimmt nah dem Verblaffen
des Larvenfarbkleides und mit dem Entftehen des

Farbkleides des Vollfrofhes gerade die Tutis die
Stelle des Ehromatophorenträgers; nur felten - wie
eingangs erwähnt; beim Feuerfalamander

- bleiben
die urfprünglihen Verhältniffe beftehen. So könnte
man meinen; es eigneten fih nur Larven kurz vor
der Metamorphofe zu Experimenten; das if

t jedoh
niht der Fall; fondern es können Larven jeden Alters
verwendet werden.

Ehe wir an die Befprehung der Experimente
gehen; fei erft einiges über das normale Farbkleid
und feine Entftehung gefagt. Die Larve if

t gleih
mäßig graufhwarz gefärbt; während das polltier

auf gelbbraunem oder hellgrauem Grunde oben
dunkelbraune; unregelmäßige Flecken von verfhiedener
Größe aufweift. Das Larvenfarbkleid verblaßt kurz
vor der Zeit; wo die Vordergliedmaßen durchbrehen
und das Farbkleid des Volltieres beginnt fich zu ent
wickeln; nah des Autors eigenen warten in folgender
weife: „Es bildet fih zu Anfang nur das Furhen
oder Elaftikfarbkleid der Rückenhaut; indem zuerft
in vielen der ringförmigen Furhen; von denen jede
eine der großen houtdrüfen des Rückens umzieht;

je ein Ring fhwarzer Enns-Ehromatophoren auftritt.
Die Lifte diefer Ehromatophoren wahfen dabei auf
die Drüfe hinauf; färben fich aber gewöhnlih niht
vollwertig aus; fondern bleiben rot; was alsdann
der fhwarz umringelten Drüfe eine rote Kappe ein
trägt. Dann bilden fih auh in allen Strukturfurhen
der Rückenhaut fhwarze Ehromatophoren aus; wäh
rend die zwifhen jenen Furchen liegenden hautwülfte
und -flnren farblos bleiben. wefentlih fpäter aber

- d. h
.

kurz bevor das Tier anfängt normale
Rumpfbewegungen auszuführen *- tritt erft fein
hautfaltenfarbkleid in der Art auf; daß in jenen
hautftellen; welhe nunmehr zu großen dunklen
Rückenflecken auswahfen fallen; die in den Furchen
vorhandenen Ehromatophoren an Größe zunehmen
und mit ihren tiften und Zweigen auh die ihnen be
nahbarten hautwülfte und -fluren überdecken und

fo größere einheitlih gefärbte fhwarze Flatfchen auf
dem Rücken des Tieres erzeugen; während die Ehro
matophoren in den zwifhen diefen Flatfhen ftehen
bleibenden Zwifhenzanen die benachbarten hautwülfte
und :fluren niht überwohfen; fondern fih wahr
fheinlih fogar in vielen Fällen felbft noh etwas
zurückbilden.“

Gehen wir nunmehr zu Torniers Experimenten
über, Um eine direkte Shwähung der Lebens:
energie und fomit eine unvollkommene Aus
färbung der Ehromatophoren herbeizuführen; wur
den fehr junge Larven der genannten Krötenart mit.
famt den Laihfhnüren in Glhzerinlöfungen von

verfhiedener Konzentration (von 5 vom bis 40 oow
Glhzerin auf 100 vom waffer) gebraht. Shan in
der fhwähften Löfung trat innerhalb zweier Tage
eine Entfärbung vom normalen Graufchwarz
zu Koftanienbraun und mit fortfhreitendem
wahstum bis zu Zitronengelb ein. Das Farb
kleid der Volltiere aber färbte niht bis zur normalen
höhe aus; fondern wurde nur blutrot; wobei jedoch
Folten- und Furhenmufter auf dem Rücken er
halten blieb; fo daß alfa die betreffenden Tiere nor
male Farbkleidmufter zeigten. Diefelbe wirkung hatte
eine 10/0 wäfferige Löfung von Magnefiumchlorid;
fawie eine Entwicklung der Embrhonen unter
ftarkem Sauerftoffmangel.
Auf indirektem wege erreihte Tornier das

felbe dadurh; daß er bei jüngeren Embryonen eine
Rodel durh die Medullarplatte hindurh bis in den
Dotterbezirk ftah; in den nun durh den fo her
geftellten Kanal Fruhtwaffer eindringen und dort
ein Quellen hervorrufen konnte. Der immer größer
und größer werdende Dotterbezirk erreihte bald die
Innenfeite der Bauchhaut; wodurh fih diefe; wie
überhaupt die ganze Oberhaut; abnorm ausdehnte.
Diefe Auftreibung blieb für Lebenszeit beftehen; in;
folge der Glättung der haut konnte es auf den
Rücken zur gewöhnlihen Faltenmufterbildung über
haupt niht und zur Furhenbildung nur in geringem
Maße kommen; fo daß die Volltiere nur das
Furhenmufter bei fonft reiner Botfärbung
zeigten (fog. volle Erhthrofe). wefentlich ein
farbigere Tiere alfo wie unter normalen Verhält
niffen find hier das Ergebnis.
Seine Verfuhe fetzteTornier mitAxolotlembrhonen

fort; welhe von einer fhwarzen Mutter und einem
weißen Vater ftammten; in denen alfo die Fähigkeit,
fich entweder fhwarz oder weiß zu färben; verborgen
lag. Ein Radelftih bis in den Dotterbezirk hatte
die Ausbildung eines weißen Farbkleides; alfa Albi
nismus; zur Folge; und zwar bei allen fo behandelten
Embrhonen; 40 an der Zahl,

hierbei zeigte fih noch eine merkwürdige Er
fheinung: Es färbte ftets der Teil der Oberhaut
das urfprünglihe Schwarz in Grau bis weiß um;
in denen die Zellen in lebhafter Teilung begriffen
waren; was fogar für die beweglihen Ehromato
phoren; die fehr ftark pigmentiert find; galt. Daraus
und aus der Tatfahe; daß überernährte Ehromato
phoren über normale pigmentausbildung zeigen; geht
deutlih hervor; daß „die pigmentkörner“
wir fiihren hier Torniers eigene worte an - Refe rve
bauftoffe für das Zellplasma find; das niht
nur bei Zellteilungen verbrouht wird; fon:



dern auch dann, wenn Zellen durch eine
äußere Urfache fo fehr an plasmaenergie
gefchwächt werden* daß fie nicht mehr fähig
findf aus dem Gefamtkärper des Tieres nähr
ftoffe herauszuziehen und zu verarbeiten;
fie leben dann »- unter Umftänden bis zum
Abfterben - von den pigmentftoffen, die in
ihnen aufgefpeichert find. Daher kommt es
auch, daß hautchromatophoren, die durch
Giftftoffe energifch gefchwäeht worden find,
in ganz kurzer Zeit von fchwarz zu kaftanien
braun erblaffen. Daher kommt es endlich
auch, daß Zellen, welche in gewiffen perioden
(Ruheperioden) dunkel find, in perioden leb
hafter phhfiologifcher Beanfpruchung hell
werden, d. h, einen Farbwechfel in pigment
erzeugungs und -oerbrauchsperioden haben.“
In einer zweiten Arbeit*) fchildert Tornier die

Fortfetzung feiner verfuehe über Umfärbung der
gefamten Oberhaut bei ['010dfrl08 fusonZ, Es
gelang ihm „diefen Tieren nach Belieben Albinis
mus, Erhthrofe, Graufärbung oder Melanismus der
haut aufzuzwingen“, und zwar durch verfchiedene Er
nährung. In freier natur leben die pelobateslarven
von gemifchter nahrung, alfo von pflanzlichen und
tierifchen Stoffen, Um zunächft den Einfluß rein
pflanzlicher Liahrung feftzuftellen, reichte Tornier
den Larven nach perlaffen der Eihaut nur Faden
algenf die von ihnen zugleiäj mit den Algenf die fich
an den Wänden der Aquariengläfer anzufiedeln
pflegen, gern genommen wurden. Die fo ernährten
Tiere wuchfen langfam bis zu einer gewiffen Größe
heran, indem fie den Reft des llährdotters, der in
den Zellen aus der Eizeit noch vorhanden war, auf
zehrten; dann zeigten jedoch nur ttopf und Schwanz
noch ein Wachstum- während der Lauch kurz blieb
und fich fcharf nach hinten zufpitzte, Schließlich
knickte noch die Unterfeite in der Aftergcgend ein,
und in diefer charakteriftifrhen hungergeftalt
ftarben die Tiere ab. Wurde jedoch Larven, die be
reits eingeknickt waren, neben Algennahrung Fleifch
gereichtf fo entwickelten fich manche derfelben fort
und wuchfen zu polltieren heran, ohne jedoeh die
thpifche hungergeftalt zu verlieren.

Fütterte Tornier jedoeh ebenfalls frifch aus dem
Ei gekommene Larven mit Algen und Fleifth,
bis fie eine mittlere Größe und kurze hinterglied
maßen erlangt hatten und reichte ihnen dann nur
noch Algen7 fo entwickelten fie fich nicht nur nicht
weiterf fondern es machte fich fogar eine ftarke Größen
abnahme bemerkbar. Sie blieben über die Zeit

hinaus (in einem Falle bis zu einem Iahr), wo fie
[ich zu politiere hätten umwandeln müffen, auf dem
Larvenftadium ftehen, zeigten demnach alfo
lfeotenie, d. h. Iugendverlängerung oder für diefen
Fall Wachstums- und Entwiälungshemmung. klur
Mangel an geeigneter nahrung kannte diefe Erfchei
nung hervorgerufen haben, denn als eine diefer
Larven, nach etwa 8 Monaten Lleotenie, langfam mit

*) Guftav Tornier. [lachweis über das
Entftehen von Albinismus, Melanismus und
lleotenie bei Fröfchen. Zoolog. Anzeiger 32,
1907/08.
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fteigendem Fleifchzufatz neben der Algennahrung ver
fehen wurde, nahm fie an Umfang zu, und die bis

her gehemmte Entwicklung nahm ihren Fortgang,
fo daß bereits nach 2 Monaten die Metamorphofe
fich vollzog und aus der zuletzt einen „fettfüchtigen,

afthmatifchen“ Eindruck machenden Larve ein poll

frofch fich entwickelte, Eine zweite LarveF die nach
einjähriger [leotenie aus einer Algennahrung un
mittelbar in überreiche Fleifchnahrung überführt
wurde, zeigte bereits nach 2 Tagen im Unterhaut
bindegewebe blafige Anfchwellungen, in denen zum
Teil die Blutgefäße zerriffen waren, was Blutergüffe
und platzen der über den Anfchwellungen liegenden

Oberhaut zur Folge hatte. diefe überfütterung führte
nach einigen Tagen den Tod des Tieres herbei.
Es zeigt fich durch alle diefe perfuche deutlich,

daß rein pflanzliche nahrung nicht genügend
ift zur Aufzucht von pelobateslarven,
Experimente mit reiner Fleifchnahrung

fchloffen fich an: es wurde Larven käufliches [kis
oiäjn llaborld zum Teil mit Ameifeneiern gereicht,
was außerordentliches Wachstumf fowie fammet
fchwarze hautfärbung (Melanismus) zur
Folge hatte. Die Umwandlung zu vollfräfchen trat
zur gewöhnlichen Zeit ein; bei ihnen zeigte die
Aückenhaut zwar noch das normale Mufter, jedoch
waren die Felder zwifchen den fihwarzen Flecken fo
ftark verdunkelt, daß man die Tiere faft als reine
Melaniften bezeichnen kann. Reine Fleifchnah
rung eignet fich alfo am beften zur Aufzucht
von pelobateslarven und führt außerdem bei
maximaler Dofis Melanismus der Larven
und faft melanotifche perdunkelung der poll
fröfche herbei.
nach diefen ßefunden war es Tornier nun ein

Leichtes- bei Einzelaufzucht durch genauefte Dofie
rung alle möglichen Oberhautfärvungen her
vorzurufen. 'durch Fadenalgennahrung mit
zeitweifem Zufatz von piscidin, der das zur
Aufzucht und Umwandlung nötige Minimum nicht
überfchritt, wurden glafige bis glafig zitronen
gelbe Larven und völlig albinotifche oder
folche politiere gewonnen, auf deren Uückenhaut
noch eine Anzahl feiner roter punkte und in feltenen
Fällen wohl noch ein fchwarzer Thromatophor lag.
Mittelftarke Fleifchnahrung brachte bei Larven
eine intenfiv gelbe Oberhaut und bei polltieren
ein faft einheitliches Zinnoberrot der Ober
haut hervor, noch reichlichere perabreichung von
Fleifeh fchließliäf rein graue Tiere.
Als bemerkenswert zu erwähnen wäre nochf daß

bei den Larven die Oberhautfärbungen ziemlich un

beftändig waren; fo konnten z. Z. Larvenf die fammet
fchwarz geworden und bereits dreiviertel erwachfen
waren, infolge faft reiner Algennahrung fchon nach
8-10 Tagen graugelb umgefärbt werden; fie lieferten
in diefem Falle graue polltiere. hingegen wurden
Larven, die durch Einfluß von Glhzerinbehandlung
intenfiv kaftanienbraun aus der Eihaut fchlüpften,
durch geringe Fleifchnahrung intenfiv orangegelb,
durch überführung in reine reichliche Fleifehnahrung
tieffchwarz oder auch grau mit Gelb- und Rotfchimmer.
Im erfteren Falle lieferten die Larven zu Erhthrofe
geneigte, im zweiten dunkelgraue polltiere.

das Leben im Stein / Von dr. Laura 'öezner
In dem hefte über hans Thoma der

tlünftlermonographien von h. Anackjuß befindet

fich eine pignettef die einen blatt- und blumen

umrankten Ariftall darftellt, der ein Leuzit oder
Granat fein könnte. In dem Ariftall fitzt ein
kleiner, anmutiger Genius, der die Laute fpielt,

und man glaubt leifef heitere Töne zu hören,

die er feinem Inftrument entlockt. Das Zildehen
führt den Titel: „Das Leben im Stein.“ viel

leicht if
t es aus dem Gefühl für die wunderbare

und geheimnisvolle Schönheit entfprungenf mit

der fich beim Werden jedes Uriftalls ein kleinfter
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Bauftein an den andern legt. ftets in voll
kommener Gefetzmäßigkeit für jede einzelne
Mineralart. fo daß jeder Mineralfubftanz immer

auch eine eigene. charakteriftifche Form zukommt.
ganz analog wie jede pflanzen- oder Tierart
ihre eigene Geftalt befitzt. Auf jeden Fall ift jenes
kleine Bild ein lieblicher Ausdruck für die Freude.
welche der Mineralog beim Anblick der Objekte
feiner wiffenfchaft und beim Studium ihrer gene

tifchen verhältniffe empfindet. Denn bald zeigt
es fich ihm. daß auch das gewordene. fertige
Mineral nicht unveränderlich und ftarr für alle
Zeiten befteht. wie es den Anfchein haben möchte.
fondern daß auch in ihm reiche lträfte ftill weiter
wirken und zu Umgeftaltungen führen können.
In manchen mineralogifchen Sammlungen be
finden fich Stufen von Quarz (810.). der aber

nicht in der Form fechsfeitiger. von ebenfalls
fechsfeitigen phramiden gekrönten Säulen auf
tritt. wie es in der Regel ift. fondern würfelförmig
geftaltet ift. Solche würfel find die thpifchen
Formen des Flußfpathes (03kg). Die Subftanz
des Ouarzes hat in diefem Fall die des Fluß
fpathes Molekül für Molekül erfetzt. indem fi

e

allmählich durch die in den hohlräumen der Ge
fteine zirkulierenden Löfungen zugeführt wurde.
während diefe Löfungen den Flußfpath auf
nahmen und fortführten. Rur fo konnte die

eigene Form des letzteren Minerals erhalten
bleiben, Da in den beiden Mineralien gar keine
gemeinfamen Elemente vorhanden find. fondern
die ganze Subftanz des einen durch die des andern
verdrängt wurde. nennt man diefe und alle ent

fprechenden Erfcheinungen ..verdrängungspfeudo
morphofen“. viel häufiger als fie find die fo

genannten Umwandlungspfeudomorphofen, In
Eheilkf bei Lion werden wunderfchöne leuchtend
grüne und tiefblaue Achtflächner und Rriftalle mit
komplizierteren Geftalten der regulären Shftems
gefunden. Unterfucht man die chemifche Subftanz
diefer Mineralien. fo zeigt es fich. daß fi

e aus
den beiden Arten des wafferhaltigen Rupferkarbo
nates beftehen. aus dem grünen. wafferärmeren
Malachit oder aus dem blauen. wafferreicheren
Azurit. Die Formen aber find die des Rupfer
oxhduls oder Euprits (011.30). das auch oftmals
noch im Rern der Rriftalle unverändert gefunden
wird. Bei der Umwandlung des Tuprits in die
Rarbonate if

t keine Subftanz verdrängt worden.
vielmehr wurden Rohlenfäure und waffer. die
in der Ratur beinahe allgegenwärtig find. ein

fach hinzuaddiert, Eine andere. ungemein häufige
Umwandlungspfeudomorphofe if

t die von Rot

eifenftein (179903) nach Schwefelkies (141889).
Letzterer bildet gerne zwölfflächige Geftalten. wo
bei jede Fläche 5 Seiten befißt und if

t in viele

Gefteine eingefprengt. Liegen diefe an der Erd

oberfläche. wo reichlicher Zutritt von Sauerftoff
möglich ift. fo verbindet fich diefer mit dem

Eifen des Schwefelkiefes. während der Schwefel
meift als Schwefeldioxhd oder auch als Schwefel
wafferftoff entweicht. Der Schwefelkies hat fich

fo in Roteifenftein umgewandelt, Die Zahl der
Beifpiele für pfeudomorphofen ließe fich noch um
vieles vermehren. ja es läßt fich fagen. daß von
den meiften und häufigften Mineralien ver
fchieden-e Arten der Umwandlungen bekannt ge
worden find. vor allem von jenen. welche die

Gefteinsmaffen der Erde zufammenfetzen. Ein
Mineral für fich ift kein Geftein im Sinne der
Gefteinslehre. wohl aber find alle Gefteine Aggre
gate von Mineralien. feien fi

e von gleicher Art,
wie in den einfachen Gefteinen. z.B. dem Marmor.
feien fie von verfchiedenen Arten. wie in den

zufammengefetzten Gefteinen. z. B. dem Granit
oder Gneis. Die Mineralien aus denen die Ge
fteine beftehen. haben in vielen Fällen die ihnen
charakteriftifchen Formen nicht entwickeln können.
weil fie entweder von den fich neben ihnen
bildenden Rachbarkomponenten daran verhindert
worden find oder weil fich das Geftein fchon
urfprünglich nur aus Mineraltrümmern und zu
fammengefchwemmten partikeln durch verkittung
gebildet hat. Schon darum if

t es in der Regel
nicht möglich. bei den gefteinsbildenden Minera
lien. fo wie bei den eben befprochenen pfeudo
morphofen von der Form der umgewandelten
Beftandteile auf das Ausgangsmineral zu

fchließen. Indeffen gibt es dafür noch andere
wege. wie gleich gezeigt werden foll. - wenn
man durch den mittleren Teil des Ößtals in
Tirol wandert. ftößt man an manchen Stellen
auf maffige. grün und rot gefleckte oder ge
fprenkelte Gefteine. die wegen ihrer ungewöhn

lichen Farbenpracht den [kamen ..Eklogit“,

d
.

h
. das ..auserwählte Geftein“ erhalten haben.

Der rote Gemengteil des Eklogits if
t Granat.

der grüne ein Augit. Mit den Eklogiten find
ftets große. grünfchwarze Felsmaffen verbunden.
aus welchen manche von den fchlanken. edel
geformten ..Rögeln“ der linken Talfeite gebildet
find, Diefe Gefteine beftehen aus hornblende
und Feldfpath. denen oft Granat beigemengt ift

und werden Amphibolite genannt. Bei näherer
Betratung gewahrt man bald. daß es zwifchen
Amphiboliten und Eklogiten alle möglichen über
gänge gibt und ein eingehenderes Studium beider

Gefteine und ihrer übergangsglieder fiihrt zu
der überzeugung. daß wenigftens ein Teil der
Amphibolite aus Eklogit hervorgegangen fein
muß. Denn fchon mit freiem Auge fieht man.
daß der Granat des Eklogits zuerft mit einem
fchmalen. fpäter mit einem immer breiter werden
den Rand von fchwarzgrüner hornblende umgeben
wird. Man gewahrt auch. daß diefe hornblende
auf tioften des Granates wächft. denn wo der
dunkle Ring breit ift. ift nur mehr ein kleiner
zentraler Granatreft vorhanden. während bei
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fchmalem Ring das rote Zentrum noch größer ift.
Auch fehlt es nicht an Stellen in diefen Gefteinen.
wo nur mehr ein rundlicher hornblendefleck das
einftige vorhandenfein von Granat anzeigt. Auch
der Augit des Eklogits bleibt nicht erhalten; die

früheren Stadien der Umwandlung find hier zwar
nur unter dem Mikrofkop zu erkennen. die

fpäteren jedoch find auch dem freien Auge fichtbar.
Beim Augit zeigt fich zuerft eine ebenfalls vom
Rande des einzelnen Rornes ausgehende. unend

lich feine Zerfaferung. Rur bei den ftärkften
vergrößerungen find die Fafern ebenfalls als

hornblende erkennbar. zwifchen der winzigeFeld
fpathleiftchen eingeklemmt find. Rach und nach
ergreift die Zerfaferung den ganzen Augit. die

Fafern werden zugleich gröber und daher leichter
zu erkennen und am Ende refultiert aus den
beiden. foeben befchriebenen Umwandlungs
prozeffen. ein Geftein. das nur mehr aus horn
blende und Feldfpath befteht. d, h. ein Amphi
bolit. Gewöhnlich fchreitet die ..hornblendifie
rung“ des Granats langfamer fort. als die Zer
faferung des Augits und fo g-efchieht es. daß fich
in den Amphiboliten noch recht häufig grün
umrandete Granaten vorfinden. Diefe heißen
dann Granatamphibolite. - Aber nicht nur im
Ötztal. fondern auch an fehr vielen andern Lokali
täten Europas und der übrigen w-eltteile if

t

diefe Umwandlung von Eklogit in Amphibolit

konftatiert und befchrieben worden. und fie if
t

ein Beifpiel dafür. daß nicht nur einzelne Mine
ralien in andere übergehen. fondern daß fich auch
ganze Gefteinskomplexe in andere umwandeln.
Eine folche Umwandlung if

t

durchaus nicht
etwas Seltenes oder vereinzeltes. vielmehr läßt

fich wohl jagen. daß die hauptmaffe der
die Erdrinde zufammenfetzenden Gefteine
nicht mehr ganz in jenem Zuftand ift. in
welchem fie fich gleich nach ihrer Ent
ftehung befanden. Der Grad der Umwand
lung aber if

t ein fehr verfchiedener und es wer

den zu den eigentlich umgewandelten (meta

morphen) Gefteinen nur diejenigen gerechnet.
deren hauptmineralbeftand und deren Gefüge
eben durch die Metamorphofe hervorgebracht
worden find. Dies if

t aber hauptfächlich die

große Gruppe der kriftallinen Schiefer, Sie

nehmen innerhalb der Erdrinde einen ungleich

größeren Raum ein als die beiden andern Ge

fteinsgruppen. die Sedimente und Erftarrungs
geftein-e zufammeng-enommen. Denn überall. wo
man an die Bafis der erfteren gelangen konnte.
beftand diefe aus kriftallinen Schiefern. die zu
gleich vielerorts von magmatifchen. d

,

h
. aus dem

Erdinn-ern ftammenden Maffen. welche Erftar
rungsgefteine lieferten. durchbrochen worden find.
Der urfprüngliche Stoff der kriftallinen

Schiefer. die Gefteine. welche der Metamorphofe

unterlagen. find teils Sedimente. teils Erftar
rungsgefteine. Dies beweifen die vielfach vor

handenen Übergangsreihen aller Arten diefer Ge

fteine in beftimmte kriftalline Schiefer und dies

beweift die Übereinftimmung der chemifchen Sub

ftanz der metamorphen Gefteine mit der faft aller

bekannten Sedimente und Erftarrungsgefteine.
von großer Beweiskraft find auch die in kriftal
linen Schiefern erhalten gebliebenen Mineralien
oder andere Relikte der Ausgangsgefteine. be

fonders die in umgewandelten Ronglomeraten

noch deutlich erhaltenen Geröllbrocken. welche der

Metamorphofe am längften widerftehen können.- Die Entftehungsbedingungen aller Gefteine
waren wie viele geologifche Beobachtungen be

zeugen. fchon in der älteften periode der Erd
gefchichte keine anderen als heute.- es gibt aber

nur Ablagerungen (Sedimentation) oder Erftar
rung aus Schmelzfluß als Entftehungsarten

primärer Gefteine. alfo müffen Gefteine. die in

ihrer jetzigen Geftalt nicht zu einer diefer Gruppen

gehören. fekundär und von jenen abgeleitet fein.

(Schluß folgt.)

YB?? killronornilciqe Runölrhau SJYÄY
Über den Bau und das Wefen der
milchftroße.
über diefe Frage gab in der ..polrjtechnifchen

Gefellfchaft“ zu Stettin prof. l)r. himmel vor
kurzem in einem vortrag eine Reihe der anfchau
lichften Erläuterungen. denen wir folgendes Gemein
intereffante entnehmen können.
Iedermann frägt fich wohl einmal: was if

t

doch jener leuchtende Bogen. deffen milder
Schimmerihm den liamen ..Milchftraße“ eingetragen hat. Sind

es leuchtende kosmifche Rebelmaffen. oder find es
Sonnen wie die unfere? Im Gegenfatz zu den phan
taftifchen vorftellungen der Alten war Repler über
zeugt. daß die Milchftraße ein ungeheurer Sternen
ring fei. welcher unfer Sonnenfhftem umgebe.
Zwei Fragen find es. die hierbei zu beantworten

find: wie kommt die Erfcheinung zuftande (optifches
problem) und welches if
t die wahre Geftalt der

Milchftraße. in welcher Beziehung fteht fie zum welt:
all und insbefondere zu unferem Sonnenfhftem (kos
mifches problem)? - Als Galilei 1610 fein erftes
Fernrohr gegen den himmel gerichtet und die Sichel
geftalt der venus. die Monde des Iupiter. die fonder
bare Geftaltung der Saturnwelt entdeckt hatte. er
kannte er auch bald. daß in der Milchftraße kleine
Sterne fich in großen Mengen zufammenhäufen, Die

wiffenfchaft ftellte aber die kritifche Frage: Erfcheint
dem Auge als leuchtende Fläche. als ..Milchlicht“.
was fich im Fernrohr in eine Summe von Sternen
auflöft? Die Frage if

t experimentell bejaht. wenn
die Lichtpunkte nicht weiter als eine Bogenminute
(7..... Grad) voneinander entfernt find. was aber
möglich ift. braucht noch nicht wahr zu fein. Rönnte
das Milchlicht nicht durch leuchtende kosmifche Rebel

verurfacht fein? Die Antwort gibt uns das Spektro
fkop. Die fpektrofkopifche Unterfuchung der Milch:
ftraße hat nun ergeben. daß ausgedehnte liebe( nicht
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zu erkennen find. Und doh find fie vorhanden! Die
empfindlihe photographifhe platte weift fie nah.
hiernah würde das phänomen der Milhftraße durch
kleine Sterne und durh Rebel zuftande kommen. Die
Rebel brauchen aber zur Erklärung des optifhen
problems niht herangezogen zu werden.
wenden wir uns dem kosmifhen problem zu.

der Frage nah der wahren Geftalt der Milhftraße
und ihrer Beziehung zum weltall. Für die Ent
fernungen im weltall. in gebräuhlihen Maßen
ausgedrückt. mangelt uns jedes verftändnis. Die
Aftronomen rehnen daher

ftatt
mit der Entfernung

mit der Zeit und wählen a s vehikel den Lihtftrahl.
welher in der Sekunde 300000 Uilameter zurücklegt.
Trotz diefer Gefhwindigkeit brauht der Lihtftrahl
von der Sonne zur Erde 8 Minuten. vom nächften
Fixftern 41/2 Iahre. von den Sternen der Milhftraße
aber 3000 bis 7000 Iahre! Auh diefe Entfernungen
find unfaßbar. Laffen wir die Ausdehnung unferes
ganzen planetenfhftems zufammenfhrumpfen auf die
Größe eines Fünfmarkftückes. in deffen Mitte unfere
Sonne von ähnlihem Durhmeffer wie ein Frauen
haar ftünde. fa würde die Milhftraße etwa 150 Allo
meter entfernt fein. Daß man die Entfernungen zu den

Geftirnen mit hilfe der Trigonometrie ziemlih genau
beftimmen kann. if

t bekannt. Bei Sternen. für welhe
die Entfernung niht nah Meffung berechnet werden
kann. if

t man darauf angewiefen. ihre helligkeit
als Maßftab zu benutzen. zwar eine unfihere Me
thode. aber der einzige weg.
Die Frage nah der verteilung und Anordnung

der weltkörper im Raum if
t

fehr fchwer zu ent

fheiden. Möglih if
t

es. daß die Beobahtung der
Eigenbewegung der Sterne einmal zum Ziele führen
wird. Die großen Sternwarten haben deshalb ver
einbart. in geteilter Arbeit drei Millionen Sterne
auszumeffen. ein ungeheures werk. das unferen Enkeln
einmal die Möglihkeit geben wird. durch vergleih
ihrer Meffungen mit den unferen Shlüffe zu ziehen.
Ratürlih gibt nur die photographie Bilder von zu
reihender Genauigkeit; die handzeihnungen früherer
Generationen find zum vergleih und zur Meffung
unbrauhbar. Da wir nun nah keine Ausfiht haben.
aus den Meffungen Shlüffe ziehen zu können. fo

bleibt uns nur übrig. uns auf dem fhwankenden
Boden von hhpothefen zu bewegen. klant nahm an:
wie die planeten unferes Sonnenfhftems fih in
elliptifhen Bahnen um die Sonne bewegen. fo voll
führen auh die Fixfterne kreifende Bewegungen in
einer hauptebene. nämlih der Ebene der Milhftraße.
um ein gemeinfames Zentrum von überlegener Maffe.
Diefe Zentralfonne vermutet klaut in dem hellften
Sterne unferer Fixfternwelt. dem Sirius. herfhel
erklärte die Erfheinung der Milhftraße für eine
perfpektivifhe Täufhung, Gegen diefe Annahme
fprehen aber gewihtige Gründe: 1

.

Reue Sterne
treten faft fämtlih in unmittelbarer Rähe der Milh
ftraße auf. Diefe Tatfahe deutet darauf hin. daß
die kosmifhe Materie der Milhftraße die Rährmutter
für neue Sterne fei. 2. Die Spektralanalhfe lehrt
uns. daß die Milhftraße hauptfählih Siriusfterne
befitzt. während im übrigen Teil des himmels Sirius
und Sonnenfterne gleihmäßig verteilt find. 3

.

Die

Sternhaufen folgen der Milhftraße mit ihren win
dungen und lirümmungen. Dagegen zeigt fih in
ihrem Laufe ein merkwürdiger Mangel von Rebel
flecken. deren Zahl aber nah den polen hin zunimmt.
wenn nun die perfpektivifhe hypothefe fällt.

die Milhftraße alfa ein reeller Gürtel ift. dann er
geben fich daraus zwei bedeutfame Shlüffe: 1

. wir
befinden uns in der Ebene des Gürtels. 2. Die hellen
Sterne und die polfterne gehören niht zur Milh
ftraße. wo find fie dann aber unterzubringen'r Sie
gehören vermutlich einem Sternhaufen an. welher
innerhalb des Milhftraßenringes liegt. Diefe bis:
herigen Refultate erklären aber nah immer niht die

Einzelheiten der Milhftra e. die unregelmäßige Ge
ftalt. die verfhiedene Auf äsbarkeit. die Reigung zu
Gruppenbildungen.
Man hat verfuht. die Milhftraße als einen

Ring aus Sternenhaufen zu erklären. Das if
t aus

verfhiedenen Gründen unmöglih. Glaubhaft da
gegen erfheint die Annahme Eaftons. die Milhftraße
fei ein Spiralfhftem. Ein Gegenftück dazu kennen
wir in den Spiralnebeln. z. B. in dem Andromeda
nebel und in dem Spiralnebel in den Iagdhunden.
Die Spiralbewegung entfteht vermutlih durh nahen
vorbeigang zweier himmelskörper. wobei fie fih durh
Anziehung in Rotation ähnlih den Feuerwerksfonnen
verfetzen. Die dunklen Räume. die fternleeren Re
gionen wären dann die Durehblicke zwifchen den ein

zelnen Spiralen. wolf bezweifelt die Erklärung der
Spiralen. da er den hellen Rern der Spiralnebel ver
mißt. Er vermutet. die leeren Räume feien Riffe.
durh welhe fih die Rebel beim Zufammenballen
zu neuen himmelskörpern hindurchgearbeitet haben.
Die Forfhung hat nah wenig pofitives ergeben und
fihere tienntniffe darf man erft nah Iahrhunderten
erwarten.

wie unfere verfahren von den
[Kometen dachten.
Gelegentlih der bevorftehenden Erdnähe des

hallehfhen Rometen hat nämlih die Treptower Stern
warte bei Berlin in ihren Räumen eine Sanderausftel
lung von Eindruckblättern. alten Schriften und Bühern
über liometen. fowie Medaillen von alten Rometen
erfheinungen veranftaltet. Eine große Anzahl von
Staatsinftituten und privaten haben in liebens
würdiger weife dazu beigetragen. die Ausftellung
möglihft vollftändig zu geftalten, Das große Inter
effe. das diefer Sahe entgegengebraht wird. führte
den Direktor der genannten Sternwarte. l)r. Arhen
hold. auf den Gedanken. einen Teil der fhönften Ein
druckblätter über liometen zu reproduzieren. fie zu
einer Sammelmappe vereinigt. mit 20 Fakfimiledrucken
zu befhreiben und unter dem Titel: Alte Rometen
Eindruckblätter herauszugeben. Der Subfkrip
tionspreis beträgt 25 ..ik und die Subfkription fhließt
mit 1

. Mai 1910; nah diefem Zeitpunkt wird die
Mappe 40 .tt kaften. wie intereffant derartige
Dokumente find. erfieht man aus der von l)r. Athen
hold redigierten illuftrierten Zeitfhrift für Aftro
nomie und verwandte Gebiete ..Das weltall“; in
heft 12 (März) erfchien aus der Feder des betreffen
den Gelehrten eine kurze Zufammenftellung einiger
Auszüge aus alten Uirhenbühern bezüglih früherer
tiometenerfheinungen. von welhen wir hier einen
folgen laffen wollen, In einem alten Rirhenbuhe
von Battaune bei Doberfhütz. Bezirk halle a. d

.

S..
findet fih über den großen Rometen von 1680
folgende liotiz:

..Anno 1680 den 0. Decembris ufw.
(hier folgt eine Rirhenbuhsnahriht und darunter

die Bemerkung)
XB. eben an difem Tage abendt Umb 5 Uhr

nah der Sonnen Untergang if
t niht weit vom abendt

ftern ein erfhröckliher Eommet erfhinen deßen lauf
mit dem abendtfterne gleih feitenhalb gangen fein
ftrahl oder fhwantz fo dem Anfehen fehr breit vndt
lang gewefen hat dem augenfhein nah bis an den
Mittag gereicht der ftern if

t mit dem abendtftern
vntergangen der

glantfz
oder fhwantz erft vmb 12 uhr

in der naht if
t

auf fo he form gewefen wie hir ftehet
(hier folgt eine fehr primitive Zeihnung)

es haben auh 2 fterne durh den ftrahl gar hel
geleuhtet hat geftanden im (krjiri voran hierauf
folgete im gantzen Lande ein fehr großes Sterben

daß etzlih Städt ond Dörffer gantz leher worden
findt. grofe Dürre vndt mangel an heuv v, waffer.
item teuer Zeit. UB. 1681 1fheff. ll (oder 117)
thr. galten.“
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ölübende waldböume / Von S. S. Urff Mit7photographifchen Aufnahmen
vom Verfaffer

Im Monat Mai, wenn der weiße Blüten
fchnee fich als duftende Decke über den Obftgarten

legt, wenn die freundliche Maiblume den Waldes

fchatten mit ihren fchimmernden Gläckchen durch
leuchtet und mit ihrem füßen Duft durchweht,
dann if

t

auch die Zeit gekommenf wo die meiften

diefen Vorgang nicht erklären, Und da man für
alles, was der natürlichen Beobachtung Schwierig
keiten entgegenfetzte7 gleich mit einer übernatür

lichen Ausrede bei der hand war, fo half man

fich mit einem Wunder. „Es hat Schwefel ge
regnet“f fagte man, und nahm es für eine üble

Aiefen unter Vorbedeutung.

den Waldbe- liachderLogik:

wohnern, die wenn erft der

Bäume, ihre Schwefel vom

Blüten entfal- himmel fällt,

ten. Aber wer dann wird das

achtet auf das Feuer auch

Blühen der nicht lange

Bäume? Wie mehr auf fich

oftfchreitetman warten laffen.
gleichgültig an Zetztweißman,

ihnenvorüber; daß fo weite

ja
,

manche Luftreifen für
denken wohl, die pollenkör
dieWaldbäume ner der [tadel

blühen über- hälzer durch
haupt nicht. aus nichts fe

l
Und doch if

t tenes find. Die

auch für fi
e der Erklärung da

Lenz die Zeit,
'

für hat Ferft
wo fi

e

fich in Bild 1
,

Staubblüten der ltiefer das Mikrofkop
ihr hochzeits- gegebenDiefes
gewand hüllen, nur daß diefes einfacher und fchlichter
ift, als bei fo vielen anderen pflanzen. Sie erwarten
von uns, daß wir fie etwas genauer anfchauen fallen,
wenn wir etwas tiefer in die Geheimniffe ihres Blüten
lebens eindringen wollen. Sie find nicht fo auf
dringlich wie die Obftbäumef fondern hüllen fich
in unfcheinbare Farben und Formen. Dafür er
zeugen fi

e aber eine üb-erreiche Menge von Blüten

und Blütenftaub. Wenn die Uadelhälzer ftäuben
(Bild 1 und 2), fchweben ganze Wollten gelben
pollens durch unfere Wälder, und der Wind trägt
fie oft mehrere Uilometer weit durch die Luft,
Dies erkennen wir daran, daß mitunter Waffer
pfützen, die fehr weit von der nächften blühenden
„Tanne“ entfernt find7 über und über mit gelbem

pollen bedeckt find. Früher konnte man fich

zeigt uns, daß an jedem Staubkärnchen zu beiden
Seiten winzig kleine Luftbläschen angewachfen find.

Diefe verringern natürlich das Gewicht des leichten
Gebildes noch ganz bedeutend.

[licht allein bei den [ladelhälzernF fondern
auch bei den meiften anderen Waldbäumen wird
eine fehr große Menge Blütenftaub erzeugt; jeden

falls weit mehrf als zur Befruchtung der Stempel
blüten notwendig ift. In der liatur gefchieht aber
nichts ohne Zweck. Das hervorbringen diefes

tiberfluffes an pollen if
t

daher wohl als eine

notwendige Bedingung für den Fortbeftand
der pflanzengattungen anzufehen. Aus welchem
Grunde dies gefchieht, wird uns klar, wenn wir
an das Mittel denken, deffen fich die pflanzen zur
übertragung des Blütenftaubes auf die Stempel
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Bild 2. Staubblüten der Fichte

blüten bedienen. Es if
t der wind alfo gewiß ein

unzuverläffiger Gefelle. der nicht. wie die In
fekten. die Blüten auffucht. fondern eben ganz

rückfichtslos gegen ihre wünfche feine Bahn zieht
und nur zufälligerweife auch einmal an einer

Stempelblüte vorbeiftreicht und die pollenkörner.
die er gerade mit fich führt. auf fie niederlegt.
Da geht gewiß eine große Menge von Blüten

ftaub verloren. und mit diefem Ausfall müffen
die pflanzen eben rechnen. Die Befruchtung durch
den wind erklärt uns auch. weshalb die wald
bäume keiner auffälligen Blüten oder anderer

Anlockungsmittel. wie fie die Infektenblütler an
wenden müffen. wenn fie von der fummenden

Schar bedient fein wollen. bedürfen. Der wind
legt weder wert auf auffallende Farbe. noch auf
Duft. Er entledigt fich feiner Arbeit rein mecha
nifch und gleichmäßig.

Diefer verbreitungsart paßt fich auch die

Blütenform an. Zunächft fällt uns wohl auf. daß
bei weitem die Mehrzahl der waldbäume Räßchen
träger find. während wir bei den Obftbäumen
oder anderen Infektenblütlern gewöhnlich Zwitter
blüten vorfinden. Bei den Rätzchenträgern find
die männlichen und die weiblichen Blütenorgane

getrennt. entweder auf ein und demfelben Baume.
oder auf ganz verfchiedenen pflanzen. nie aber in ,

einer Blütenhülle vereinigt. wie bei den Zwitter
blüten. welchen Zweck mag die Ratur damit ver
binden? Auch hierfür if
t

wohl der Grund in der

Art der Befruchtung zu fuchen. Eine pflanze ent
wickelt ihre Früchte gewöhnlich nur dann zu voller

Rraft. wenn der pollen von einer anderen Blüte
auf ihre Stempel gebracht wurde. wenn alfo
Fremdbeftäubung eintrot. Obgleich z. B. in fehr
vielen Blüten. wie etwa beim Rirfchbaum. die

Staubgefäße und Stempel fo nahe beifammen
ftehen. daß diefe letzteren fehr wohl ihren Bedarf
an Blütenftaub aus der eignen Blüte beziehen
könnten. fo if

t

doch diefe ..Selbftbeftäubung“ nicht
erwünfcht. fondern die Rarben warten darauf.
daß ihnen die Infekten pollen aus anderen Blüten
zutragen, viele Infektenblütler geben dies da

durch kund. daß fie ihre Staubgefäße vor den

Stempeln zur Reife bringen. fo daß der pollen

fchon aus den Staubbeuteln hervorquillt. wenn
die Rarben noch gar nicht belegungsfähig find.

Offenbar if
t diefer verlauf der Befruchtung

auch für die waldbäume der erwünfchtere. Daher
bilden fie ihre Blütengefchlechter gefondert und

erzeugen eine fehr große Menge von Blütenftaub.
damit felbft unter der vorausfetzung. daß der weit
aus größte Teil desfelben verloren geht. immer

noch genug zur Befruchtung übrig bleibt. Die

Staubkätzchen find meift hängend (Bild 3). weil

diefe Form die zweckmäßigfte ift, Dasiiäßchen
befteht aus einer langen Reihe von Blattfchuppen.
die von einer Spindel. welche fich durch das ganze

Rätzchen hindurchzieht. getragen werden. Die

Schuppen ftehen nahezu wagerecht von der Spindel
ab und überdecken die Staubgefäße. Ift der Blüten
ftaub reif. fo riefelt er aus den Staubbeuteln

heraus und legt fich auf den Rücken der unter

ihm befindlichen Blattfchuppe. die gewöhnlich ge
rade an diefer Stelle löffelartig vertieft ift und

fo zur Aufbewahrung des pollens befonders ge

Bild 5. Staubblüten der hainbuche
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eignet erfcheint, Run kann

fchon ein leifer windhauch die

pollenhäufchen entführen und
an den Ort ihrer Beftimmung
bringen.
Sind die Staubgefäß

käßchen meift hängend. fo '-
-.

_7

trifft für die Stempelkätzchen

'

gerade das Umgekehrte zu. _7
Sie ftehen meift aufrecht und .4 -_ -i'
immer an den Spitzen der "K
Zweige. die dem winde be

fonders exponiert find. Ganz
befonders fällt uns dies bei
den Radelhölzern auf. Die

Fruchtblüten der Fichte er

heben fich wie kleine. rot
braune Glühbirnen auf den

ftacheligen Zweigen und fpreizen

ihre zierlichen Fruchtfächer weit

auseinander. um zum Empfange
des pollens bereit zu fein. tiommen dann die kleinen.
gelben Rörnchen angeflogen, fo geraten fi

e in die
kleinen Fächer und rollen bis zur Zamenanlage hin
unter, mit der fie verfchmelzen. Damit if

t die Befruch
tung vollzogen. Diefer vorgang beanfprucht mit
unter lange Zeit; bei der Riefer z. B. 15 Monate.

Diefes allmähliche Tieferfinken des Blütenftaubes

if
t nur möglich. wenn die Stempelblüten aufrecht

ftehen. Rach erfolgter Befruchtung werden die

Bil') 4. Bliihender Zweig der Rotbuche

Bild 5. Eichenzweig mit Blüten

Zapfen meift hängend. da diefe Stellung wieder

für das Ausftreuen der Samen am günftigften

ift. Rur bei der Edeltanne bleiben die Zapfen
aufrecht. Bei ihr müffen fich daher zur Reifez-eit
die Samenfchuppen von der Spindel ablöfen. wenn
die Samen herniederfallen fallen.
Das ..Gefchlecht“ der Radelhölzer hebt fich

alfo nicht nur fonft durch feine Eigenart aus allen

liulturpflanzen heraus. fondern auch ihr Blüten
leben zeigt feine befonderen Eigenheiten. Aber

auch die Laubbäume haben ihre Individualität.
Da möchte ich zuerft den Ahorn erwähnen.
Schon feine großen. fchön gefchnittenen Blätter.
die in ihrer Geftalt lebhaft an die platanen er
innern. ziehen unfere Aufmerkfamkeit auf fich,
Unter ihnen verfchwinden die kleinen. unauf
fälligen Blüten faft gänzlich. obgleich fi
e

zu viel

blütigen Trauben zufammengeftellt find. Eher
noch als durch ihre Farbe verraten fie fich durch
ihren Duft. der fie als Infektenblütler kenn
zeichnet. vorausgefetzt. daß die weiblichen Organe

nicht durch Fehlfchlagen verkümmert find. finden
wir bei dem Ahorn Staubgefäße und Stempel in
einer Blüte. Am ftattlichften ftellt fiäj uns der
Berg- oder waldahorn dar. der bei uns vielfach
als Alleebaum angepflanzt wird. dagegen als
waldbaum für unfere Gegend nur eine unter
geordnete Rolle fpielt. Bei ihm find die Blüten
trauben hängend. bei dem häufigeren Feld
Ahorn aufrecht.
Der fchönfte unferer waldbäume. die Rot

buche. if
t eine einhäufige pflanze; das heißt. ihre

Staubgefäße und Stempelblüten ftehen gefondert.
aber auf ein und derfelben pflanze (Bild 4). Ihre
Blüten entwickeln fich gleichzeitig mit den Blät
tern. alfo zu einer Zeit. wo der wind die Blüten
noch ziemlich ungehindert erreichen kann. Die

männlichen Blüten bilden kleine. herabhängende
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Bild 6. Blühender Birkenzweig

ltnäuel. Diefe hängen an langen. dünnen Stielen.
die vom winde leiht hin und her bewegt werden
können. Die weiblihen Blüten ftehen aufreht auf
kräftigen Stielen und zwar immer am Gipfel
der Zweige. wo fie der Blütenftaub zuerft er

reihen kann. Der ganze Baum bietet mit feinem

zarten. hellgrünen Laube. wenn er über und

über mit den rundlihen Blütenkätzhen wie mit
matt fhimmernden perlen behängt

ift. einen prähtigen Anblick. -:-.
*

Obgleich die hain- oder weiß
buhe. wie fhon ihr Rame fagt. eine

nahe verwandte der Rotbuche ift.

zeigt fi
e doh in ihrem Blütenbau

einige auffällige Unterfhiede. Ihre
männlihen Blütenkätzhen haben weit

mehr Ahnlihkeit mit denen des hafel
ftrauhes oder der Birke. als mit den

Staubgefäßblüten der Buhe (Bild 3).
Sie bilden lockere. langgeftreckte Ahren.
deren Deckblätter ziemlih weit aus

einander ftehen. fo daß die Röpfhen

der Staubbeutel merklih unter ihnen
hervorlugen. Man merkt es ihnen 1

an, daß fi
e unter den fhmalen. zu

gefpitzten Shuppen kaum alle platz

haben. denn fi
e

müffen fih zu 6 bis 12
unter einem der winzigen Deckblätthen
zufammendrängen. Die Stempelblüten

1 ki
*

g.

,D
T
H
-7
.*
:k'
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f:
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ftehen ebenfalls in liäßhen. doh find bei diefen
die Deckfhuppen dreilappig. Sie wahfen fpäter
mit dem Samenkorn heran und dienen ihm zur
Reifezeit als Flugvarrihtung.
Die Eihe gilt unter den waldbäumen als

das Sinnbild der liraft und Stärke. denn keiner
kommt ihr gleih an gewaltigem Aufbau. Mähtig
wölbt fie ihre weit verzweigten Affe über das

Gebüfh und den grünen Rafenteppih. der fih
unter ihr breitet. Durh ihre lockere Laubkrone
dringt nah genügend Liht zum Baden hernieder.

fo daß fih unter ihrem Shutze noh ein ganzes
heer kleinerer waldpflanzen onfiedeln kann.

während der Buhen- und in nah weit ftär
kerem Maße der Tannenwald kaum ein grünes
pflänzhen an feinem Boden duldet. fondern ihm
fhnell das Lebensliht entzieht. fo daß es bald
zugrunde gehen muß. zeigt der Eihwald zu feinen
Füßen ein lebhaftes Grün. und traulih fhmiegt
fih der Efeu an die gewaltigen Stämme. die
auh der ftärkfte Sturm niht zu brehen vermag.
Mit diefer ltraft und Größe. die den Eih

baum vor allen anderen waldbäumen aus

zeihnet. fteht die Geftaltung feiner Blüten in

einem auffallenden Gegenfatz (Bild 5). Da muß
man fhon feine Augen anftrengen. wenn man
die Blüten überhaupt entdecken will. fo klein find
fie. Auh hier bilden die Staubgefäßblüten lockere

Ahren. bei denen die kleinen Blütenbüfhel an
einer ftark verlängerten Spindel fitzen. Erft ver-z
hältnismößig fpät entfalten fie fih. wenn die

meiften anderen Laubbäume fhonlängft in vollem

Sommerfhmuck prangen, Aber bei der Eihe tritt

auh die gefamte Laubentfaltung erft verhältnis
mäßig fpät ein. Daher kann der wind_ die Blüten

doh nah gut erreihen und den Blütenftaub.
den die 5 bis 9 Staubgefäße in jeder Blüte er

zeugen. auf die Stempelblüten bringen. Diefe

Bild 7. Ulmenzweig mit jungen Frühten
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ftehen entweder einzeln oder zu mehreren an

den Stellen. die dem winde leicht zugänglich

find. Sie fitzen bei der Stein- oder wintereiche

auf kurzen. bei der Stiel- oder Sommereiche auf
langen Stielen. Denn bekanntlich if

t gerade auf
den längeren oder kürzeren Fruchtftiel die Be

zeichnung der beiden Arten zurückzuführen. Denn

bei den Blattftielen if
t es gerade umgekehrt. die

wintereiche hat geftielte. die Stieleiche dagegen
ungeftielte Blätter,

wenn die Eiche eben anfängt ihre Blätter
und Blüten zu entfalten. würden wir an der

Birke. deren weiße Binde durch den wald
leuchtet. vergeblich nach Blüten fur-hen. Für fi

e

if
t die Zeit des Blühens fchon längft vorbei. Der

Grund dafür. daß fich die Birkenkäßchen fchon

fo zeitig entfalten können. liegt hauptfächlich

darin. daß fie frei überwintern. während die

Blüten des Eichbaumes mit den Blättern in
kinofpen eingefchloffen find. Diefe müffen daher
warten. bis fich die Blattknofpen öffnen. erft
dann können fie gleichzeitig mit den Blättern

hervortreten. Bei der Birke brauchen fich die

ltätzchen nur ein wenig in die Länge zu ftrecken.

fo find fie fchon aufgeblüht (Bild 6). Allerdings
gilt dies nur von den Staubkätzchen. die Stempel
blüten find ebenfalls in Laubknofpen einge

fchloffen. Da jedoch die Birkenblätter durch einen
harzüberzug gegen zu ftarke wafferabgabe g-e

fchützt und aus diefem Grunde auch weit wider

ftandsfähiger gegen Froft find. als z. B. die

zarten Eichblätter. fo können fie fich auch weit

früher entfalten. und auch die Entwicklung der

Stempelkätzchen kann fchon fehr früh im Jahre
vor fich gehen. Auch bei der Birke find die

Staubkätzchen hängend. die Stempelkätzrhen da

gegen zurzeit der Befruchtung fchräg nach auf
wärts gerichtet, Später. nachdem die Befruchtung

eingetreten ift. neigen fie fich nach unten. Die

fehr kleinen geflügelten Früchte werden dann

von dem herbftwinde ausgeftreut. oft bleiben die

Fruchtähren auch den ganzen winter über am
Baum. »

Am früheften unter allen waldbäumen öffnet
die Erle ihre Blütenftände. Das ift ihr möglich.
weil bei ihr nicht allein die Staubgefäß-. fondern
auch die Stempelblüten frei überwintern; alfo
nicht in kinofpen eingefäjloffen find. während

felbft bei der Birke die männlichen Blüten mit

ihrem Aufblühen doch warten müffen. bis die

Stempelblüten aus den kinofpen gefchlüpft und

zum Empfang des pollens bereit find. können

die Erlenkätzchen fchon vor der Entfaltung der
Blätter ftäuben, Dies gefchieht gewöhnlich fchon
Ende Februar oder Anfang märz. wenn die natur

fonft noch in tiefem winterfchlafe liegt und kein
anderer waldbaum. außer vielleicht dem hafel
ftrauch. an dasBlühen denkt. Für die Erle
find gerade zu diefer Zeit die äußeren verhält
niffe am günftigften.
Ein anderer Frühblüher. der zwar nicht mit

der Erle. aber doch mit der Birke gleichzeitig
feine Blüten entfaltet. if

t die Ulme oder Büffet.
In dem Bau ihrer Blüten zeigt fie große ?ihn
liihkeit mit dem Ahorn (Bild 7). wie diefer. fo

trägt die Ulme zweigefäjleäjtliche und ein

gefäjlechtliche Blüten zugleich auf einer pflanze.
Auffällig heben fich bald nach der Laubentfaltung
die jungen Früchte von der dunklen Binde der

Zweige ab. Die Früchte felbft bilden klüßchen.
die von einem zarten. hellgrünen mantel um

hüllt find.

das Leben im Stein / Von dr. Laura öezner (Schluß)
Die kriftallinen Schiefer unterfcheiden fich von

den andern Gefteinsklaffen durch einen thpifchen

mineralbeftand und thpifches Gefüge (Texturen
und Strukturen). Zwar beftehen fie. wie die Er
ftarrungsgefteine. hauptfächlich aus Silikaten und

haben auch mit diefen eine ganze Anzahl llam
ponenten gemeinfam. Blanche ihrer häufigften

Beftandteile fehlen aber dem Erftarrungsgefteine
vollftändig. fowie auch einige der hauptminera
lien diefer noch nie in kriftallinen Schiefern ge
funden worden find. Im allgemeinen läßt fich
fagen. daß die fpezififch fchwereren liomponenten
in den kriftallinen Schiefern vorherrfchen. Unter

ihren Texturen if
t die fchieferige am häufigften.

weswegen fie auch zur Bezeichnung der ganzen
Gefteinsgruppe verwendet wurde. :indeffen if

t

der [lame nicht glücklich gewählt. denn es gibt

kriftalline Schiefer. welche vollkommen maffig

find. Die Schiefrigkeit if
t überhaupt fehr ver

fchiedenartig; fie kann vom kaum Lkierklichen bis

zu gänzlicher Blättrigkeit gehen. Auch faferige

und ftengelige Texturen kommen vor,
-
Befon

ders charakteriftifch if
t die Struktur der kriftal
linen Schiefer. Sie legt am deutlichften Zeugnis

dafiir ab. daß diefe Gefteine durch Umwandlung
aus andern feften Gefteinen entftanden find. Ein
vergleich mit der Struktur der Waffengefteine
macht dies am klarften, Diefe bilden fich dadurch.
daß die das Geftein zufammenfetzenden minera
lien fich im allgemeinen nach und nach. aber in
einer beftimmten. gefetzmäßigen Reihenfolge aus
einer fchmelzflüffigen maffe ausfcheiden. So

können fich befonders die Erftlinge der Uriftallifa
tion geftaltlich gut entwickeln und ihre eigene
tiriftallgeftalt annehmen. Später en-tftehende Be

ftandteile können fchon vorhandene umwachfen
und einfchließen. Durch diefe vorgäng-e wird das
Strukturbild der Erftarrungsgefteine b-eftimmt.

Ganz anders bei den kriftallinen Schiefern.
Da die Lieukriftallifation der fich bildenden Liam

ponenten im feften Geftein vor fich geht. find
die wachfenden Ariftalle überall in ihrer Entwick
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lung gehemmt und können ihre eigene Kriftall
geftalt gar niht oder doh nur unvollkommen
entwickeln. Daher find die meiften Beftandteile
rundlih; oval oder buhtig und zackig ineinander-"
greifend geftoltet und eine Reihenfolge ihrer Ent
ftehung kann niht feftgeftellt werden; eben weil
alle zugleih fih zu bilden vermögen. Aus diefem
Grunde können auh alle Beftandmineralien eines

kriftollinen Shiefers einander einfchließen; und

fo beftimmen die genetifhen Verhältniffe ihr
Strukturbild.
Die Umkriftallifotion eines im ganzen fejten

oder nur wenig plaftifhen Gefteines kann man

fih fa vorftellen; daß jeweilen minimalfte par
tikel derfelben gelöft werden und andere Teile

an Stelle der in Löfung gegangenen zur Ausfhei
dung gelangen. Diefe können von demfelben
Mineral oder von benahbarten Komponenten
herftammen; oder auh von weiter her zugeführt
werden; fie können fih dabei durh einfahen
Riederfhlag oder durh hemifhe wehfelwirkung

verfhiedener Subftanzen bilden. Der Vorgang

gleiht alfa weitgehend dem der pfeudomorphofen
bildung.
wie es kommt; daß Gefteine durh folhe

prozeffe von Löfung; wiederobfotz und hemifhe
Reaktionen einer Metamorphofe verfallen; liegt
in allgemeinen Gefetzen hemifh-phhfikalifher
Art. Die Gefteine find; wie wir gefehen haben;
Minerolaggregate; jedes Mineral aber hat; ganz
wie jede andere zufammengefeßte hemifhe Sub
ftanz; in bezug auf Temperatur; Druck und Kon

zentration ein beftimmtes Exiftenzgebiet; außer

halb deffen es niht beftandfähig ift; d. h. es kann
nur bei beftimmten Temperaturen; Drucken und

Mengenverhältniffen der es zufammenfetzenden
Teilftoffe entftehen und beftehen bleiben. In den
letzten Dezennien hat man begonnen die Grenzen
der Exiftenzfelder der Mineralien experimentell
feftzuftellen; eine Arbeit; die wegen der Kürze der

Zeit und der Shwierigkeiten der Verfuhsbedin
gungen noh ganz in ihren Anfängen fteht. Gleih
wohl bleibt das prinzip von den Exiftenzfeldern
der Mineralien beftehen. Die Empfindlihkeit der

felben gegen Veränderungen der drei genannten
Faktoren; Temperatur; Druck und Konzentration

if
t eine fehr verfhiedenortige. Manhe Körper

z. B. können innerhalb vieler Temperaturgrade

beftehen; andere nur innerhalb einer kleinen

Gradzohl.
- hat fih innerhalb der Erdrinde

ein Geftein gebildet und beharren die Bedin

gungen; unter welhen es fih bilden konnte; fo

wird es fih niht verändern und umwandeln
können; fondern es if

t in feinem Gleihgewihts

zuftand. wir wiffen aber; daß in der Erdrinde
mannigfahe Veränderungen und Bewegungen vor

fih gehen können. Durh Senkungen; hebungen;
Faltungen können ganze Gefteinskomplexe an

Stellen gebraht werden; wo andere Verhältniffe

der Temperatur und des Druckes herrfhen. Vul

kanifhe Eruptionen und Intrufionen fteigern die
Temperatur großer Maffen angrenzender Ge

Gefteine. Diefe werden dabei zugleih von den

den vulkanifchen Shmelzflüffen entftrömenden
wafferdämpfen und Gofen durhdrungen; fo daß
Veränderungen aller drei genannten Faktoren
der Gefteinsumwandlung eintreten; und die Ge

fteine; aus ihrem hemifh-phhfikolifhen Gleih
gewihtszuftonde gebraht; durh die Metamor
phofe eine neue Gleihgewihtslage fuhen müffen.
Als Temperaturquellen für die Metamor

phofe werden angefehen: die innere Erdwärme;
die mit jedem Kilometer nah dem Erdinnern zu
um durhfhnittlih 300 8 zunimmt; fo daß in
einer Tiefe von 4() Kilometer eine Temperatur
von zirka 12000 herrfhen dürfte; und die

duch vulkanifhe prozeffe erzeugten; oft fehr
beträhtlihen wärmemen-gen. Daneben kommen
in Betraht die durh Reibung bei Dislokationen
hervorgebrahte wärme und die bei den hemi
fhen prozeffen der Metamorphofe felbft frei
werdende wärme.
Diewirkung der Temperatur zeigt fih zunähft

darin, daß fih bei beftimmten wärmegraden be
ftimmte Gefteinskomponenten bilden; bei andern

andere Mineralkörper, So fheinen z. B. die

meiften reihlih kriftollwafferhaltigen Mineralien
nur bei relativ niedriger Temperatur beftehen
zu können; in großer hitze bilden fih an ihrer
Stelle gern wafferfreie Subftanzen von fonft ähn

liher hemifher Zufammenfeßung. Außerdem be
fhleunigt hohe Temperatur die Löfung und alle
andern hemifhen prozeffe; fo daß die Umkriftalli
fotion eines Gefteines wefentlih durh fie unter

ftützt wird.

Der Druck nimmt mit der Erdtiefe ebenfalls

beträhtlih zu; weil das überloftende felbftver
ftändlih immer mähtiger wird. Bei 1Kilo
meter Tiefe beträgt der Gefteinsdruck auf den

Quodrotzentimeter Untergrund 260-28() Kilo
gramm; in 40 Kilometer Tiefe alfa 10400 bis
1120() Kilogramm. von vielleiht weit größerer
Bedeutung für die Gefteinsumwandlung als diefer
nah innen zu ftetig wahfende Druck; welher;
da den gepreßten Moffen keine Möglihkeit des

Ausweihens gegeben ift; ganz wie wafferdruck
allfeitig wirkt; find die bei Lageveränderungen
erzeugten enormen Druckgrößen. Es kommt hier
vorzüglih der bei Faltungen und Überfhie
bungen wirkfame Seitendruck in Betraht; bei
dem wegen der Ausweihun-gsmöglihkeit der

Maffen im allgemeinen eine hauptdruckrihtung
exiftiert.

>-- Der Einfluß des Druckes auf die

Exiftenzfelder der Mineralien fheint nah den
bis jetzt gemahten experimentellen Erfahrungen
viel geringer zu fein als derjenige der Tempe
ratur, Aber das problem if

t noh viel umftritten;
einige Forfher halten den Druck hierin geradezu



für belanglos, andere fehen in ihm den haupt

faktor der Gefteinsmetamorphofe.
- Eine weit

reichende Bedeutung des Druckes für die Um

kriftallifation der Gefteine geht indeffen aus
folgenden Betrachtungen hervor: [lach einem

phhfikalifch-äfemifchen Gefetz, dem fogenannten

Kiekefchen prinzipf fteht es feft. daß ein von

feiner g-efättigten Löfung umgebenes Mineral

fich an Stellen größten Druckes auflöft und daß

fich diefe gelöfte Subftanz an Stellen geringeren
Druckes fofort wieder abfetzt. Sind alfo die Mine
ralien eines Gefteins bei den Gebirgsfaltun-gen
einem einfeitigen Druck ausgefetzt. fo verlieren

fie alle da, wo der hauptdruck fie trifft, an
Subftanz, die fich dann in der Kichtung fenk
recht zu diefem Druck wieder abfetzt. Dadurch
bilden fich aus rundlichen Kriftallkörnern flacheF
linfenförmige Geftalten, die fämtlich unterein

ander parallel liegen und ihre Breitfeiten nach
der hauptdruckrichtung wenden. Kurzfäulige
Biotite werden dadurch blättrig, die hornblenden
entwickeln fchmälere. fchlankere prismen. ja es
kommt vor, daß der kriftallifationskräftige Granat.
der gewöhnlich unter den widrigften Bedin

gungen feine fchönen Zwölfflächner zu bilden

vermag, fich in plattiger Geftalt den übrigen

gleichgeformten und gleichliegenden Komponenten

anfchließt. So bringt der einfeitige Druck die für
die kriftallinen Schiefer höchft charakteriftifche

Textur der Kriftallifationsfchieferung hervor.
Lieben der Beeinfluffung der Formen wird

dem Druck auch ein Einfluß auf ihre Volumen
energie zugefchrieben. Von den nach der chemi
fchen Zufammenfetzung eines fich umwandelnden

Gefteins möglichen Komponenten bilden fich unter

Druck diejenigen, deren Moleküle am dichteften
gefchart find, die alfo das kleinfte Volumen und

das größte fpezififche Gewicht befitzen. Es kommt

z. B. das reine Tonerdefilikat (einem.) in der
llatur in drei Modifikationen vor, als rötliäf
grauerf dickfäuliger Andalufitj als weißerf fein
faferiger Sillimanit und als himmelblauer ftenge
(iger Difthen. Der Andalufit hat das geringfte,
der Difthen das größte fpezififche Gewicht, das

des Sillimanits fteht in der Mitte. Der Difthen
wird hauptfächlich in metamorphen Gefteinen
ftark dislozierter Gebiete gefunden, die alfo
große Drucke auszuhalten hatt-en, der Anda

lufit kommt am häufigften in Gefteinen vorf
welche durch die hitze benachbarter Intrufionen
metamorphofierty zur Bildung leichterer Kom
ponenten neigen und der Sillimanit fcheint bei

höheren Wärmegraden verbunden mit großem
Druck beftehen zu können. Diefe Kegel, nach

welcher fich unter hohem Druck die fchwerftmög

lichen Komponenten bilden, heißt das Volumengefetz.
Eine Art der Gefteinsumformung, die von

einfeitigem Druck allein bewirkt wird, gibt es

nun allerdings unbeftritten. Es if
t dies die rein
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„kataklaftifche“. In den oberen Teilen der Erd
rinde werden nämlich Gefteinef die ftarkem Seiten

fchub ausgefetzt findf zerdrückt und zertrümmert.
Die großen Mineralkörner werden zu flachen
Aggregaten kleinerer auseinandergepreßt oder

doch randlich mit einer Zone ihres eigenen 3er

reibfels umgeben, blättrige Komponenten wer
den verbogen und fenkrecht zur Druckrichtung ge

ftellt. Dadurch entfteht zwar nicht ein neuer

Mineralbeftand, aber verfchiedenartige neue

Strukturen (die fogenannten kataklaftifchen) und
es entfteht die mechanifche paralleltextur oder
reine Druckfchieferung. Daß folche kataklaftifche
Gefteine unter gegebenen Umftänden fehr leicht
der Umkriftallifation verfallen. weil das ein
dringende Löfungsmittel viel mehr Angriffs
punkte findet als bei nicht zertrümmerten Ge

fteinenf if
t

leicht verftändlich.
über diefes Löfungsmittel bleibt uns aber

noch einige Worte zu fag-en übrigf denn es if
t

der Träger des dritten Faktors der Gefteinsmeta
morphofe, der Konzentrationsänderung, Als
Bergfeuchti-gkeit if

t es in den Spaltenf poren und
Kapillarräumen aller Gefteine vorhanden, be

fonders reichlich und in lebhafterer Zirkulation
in den oberen Teilen der Erdrinde. von da nach
unten hin an Menge und Beweglichkeit ab

nehmend. Außer der Bergfeuchtigkeit kommt

wefentlich das „juvenile“ Waffer in Betracht,

d
.

h
. dasjenige, welches bei vulkanifchen pro

zeffen für fich oder mit andern Subftanzen be
laden und von andern Gafen begleitet dampf
förmig den erftarrenden Magmen entweicht und
in die Uebeng-efteine eindringt, Auch heiße

Quellen können lokal in Betracht kommen. Die
Wirkung der Konzentration der in diefem
Löfungsmittel vorhandenen Subftanzen erläutert

fich am beften an einem einfachen Beifpiel.
Damit aus einer gegebenen Löfung ein Feld
fpat auskriftallifiere, bedarf es eines beftimmten
Mengenverhältniffes von Kiefelfäure, Alkalien
und Tonerde in diefer Löfung (eine beftimmte
Temperatur vorausgefetzt), Wird diefes Mengen
verhältnis unterfchritten, fo kriftallifiert nicht
mehr Feldfpat aus, fondern es entftehen bei

viel Kiefelfäure Quarz, bei wenig Ton.
Der große Bundesgenoffe aller diefer meta

morphofierenden Kräfte ift aber die Zeit. Wir
wiffenf daß das gleiche, was hohe Temperatur,
was reichlich zufließende Löfungsmittel inner

halb eines kleineren Zeitraums zur Umgeftaltung
bringen können, in langen Zeitperioden mit viel
geringerem Aufwand an Wärme und Feuchtigkeit

ebenfo verändert wird. Diehitze,welche vulkanifche
Vorgänge den Uebengefteinen mitteilen, die dabei

reichlich eindringenden Wafferdämpfe mögen in
relativ kurzer Zeit einen Gefteinskomplex um
wandeln. Die nur langfam nach der Tiefe zu
nehmende innere Erdwärme, die minimalen Quan
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titäten der Bergfeuchtigkeit. das ftille Spiel des

Auflöfens und wiederabfetzens unter ungleich

mäßigem Druck bedürfen wohl viel längerer

Zeiträume. um zur Metamorphofe eines Gefteins

zu führen. Das Refultat ift aber am Schluffe
oft fo fehr das gleiche. daß fich ein auf die eine

weife umgewandeltes Geftein im handftück nicht
von einem folchen unterfcheiden läßt. das auf
andere Art metamorphofiert wurde.
So fucht auch in der anorganifchen Ratur

alles fich zu geftalten und umzugeftalten. Die

formlofen Tonpartikel eines Tongefteins ver

wandeln fich in glißernde Glimmer. in leuchtenden
Granat. das Tongeftein geht durch Tieferfinken
in der Erdrinde in einen durch feinen Mineral

reichtum ausgezeichneten Gneis über. Der Gneis

aber mag wieder an die Oberfläche gehoben wer

den. mag verwittern. zerfallen, verfchwemmt.

fedimentiert und wieder verkittet werden und fo

von neuem ein anders geartetes Geftein bilden,

Auch die ftarre welt der Gefteine if
t

alfa voll

wandlung und Bewegung und nimmt in wunder
voller weife teil am unaufhörlichen Rreislauf
des werdens.

Aus dem Leben der herzblume / Von ß. |5. Francs
Mit einer Tafel

In den Tagen. da der vollfrühling auch
alle die in die wälder lockt. denen fonft die
Ratur nichts zu fagen hat. kehren wenig ..Aus
flügler“ heim. ohne im nicht fehlenden Blumen

ftrauß auch ein paar Büfchelchen des Lerchenfporns

mitzubringen. Die prächtig rotviolette Blüten

traube lockt zu fehr im noch blütenleeren hain;
man fchont nicht des zarten Blümchens und wenn

man auch noch fo oft die Erfahrung macht. daß
es fchon welkt bevor noch der Ausflug zu Ende.
da es ja wie alle Frühlingsblumen an fehr reich
lichen wafferhaushalt angepaßt ift.
was fagt fo ein am höhepunkt feines Le

bens finnlos tödlich verwundetes Gefchöpf feinem

Zerftörer? Für gewöhnlich gar nichts; es erweckt

bloß Gefallen durch eigenartige Form und hübfche
Farbe. die aber noch viel hübfcher wirkt. wenn
man es an feinem natürlichen Standort ruhig

blühen läßt. da nur dann die reizende Rontraft
wirkung. zwifchen dem braunen mit Laub be
decktem Boden und dem rofigen Lila der Blüten

zur Geltung kommt. Ift der ..naturfreunö“. der
Blumen pflückt. fhftematifch gefchult. fo ruft ihm
das Blütenträubchen noch ein paar Ramen und

Begriffe ins Gedächtnis. Sorz'äutis var-a gehört

zu den Bumnriaeeen und die find eine ganz

eigene kleine Familie. die in unferer Flora nur

noch einen vertreter hat. in dem noch felteneren
Burner-ja offjoinatis, Und dazu einen präch
tigen Ausländer. der nun im Garten allenthalben

heimifch geworden. die reizende herzblume. Die

Bioentra speotnbilis, von der die Gefchichte
der Botanik fchmunzelnd die Anekdote erzählt.
fie habe in allen Floren lange den namen

Dietz-tra geführt. den man fich nicht enträtfeln
kann. da er völlig finnlos ift. Er kam auch
nur auf einem fonderbaren Umweg in die
Botanik. Riemand anderer als der Druckfehler
teufel hat ihn erfunden. als er ftatt Dietxtra,
der zweiflügeligen Blume. Dietz-tra in des großen
Do Cannotles pflanzenwerk fchmuggelte. aus
dem man dann lange in gedankenlofer Buch
ftabengläubigkeit eine Autorität bis auf die Druck

fehler machte.

Damit aber ift meift alles wiffen über die
Erdrauchgewächfe aus. Und doch darf die wiffen
fchaft der [kamen und bloßen Regiftrierung nicht

mehr als erft eine Rapitelüberfchrift fein für
jenen. den es drängt. der Ratur Art und wefen
zu erkennen. In der Stille des Gartens. in dem
feinen Singen und Summen. das den lenzdurch

wehten hain durchzittert. verbirgt fich das Leben
der pflanzen bloß deshalb. weil wir uns niäjt
die Zeit nehmen. mit ihnen in ihrer Sprache zu
reden. Unfer handeln if

t flink. denn unfere
Glieder find gefchmeidig und unfer hirn voll
Ungeduld, Die pflanze ift jedoch nicht nur das
Sinnbild einer reinen Schönheit. fondern auch
das der Geduld. Sie teilt das Schickfal aller

Menfchen von tiefer Bedächtigkeit und zuinnerft

wurzelnden echten Empfindungen. weil fi
e lang

fam handeln. fpricht man ihnen Geift und Lebens

freudigkeit ab. . .

Die neuere Botanik hat von den Erdrauch
gewächfen Tatfachen kennen gelernt. die ver

nehmlich dariiber zeugen. daß man das Innen
leben der pflanze nicht unterfchäßen darf. Sie

find fo erftaunlich. daß man fie nicht nüchtern
und vorfichtig genug darftellen kann. um nicht

mißverftanden zu werden. Ich entnehme fi
e der

Zeitfchrift für den Ausbau der Entwicklungslehre

(1908). Dort berichtet prof. O, heineck über
folgende von ihm beobachtete Tatfachen:
Es fiel ihm auf. daß die fchönen rofenroten

Blütenherzchen von Dieentra fich oft fo dicht

aneinanderdrängen. daß dadurch ihr Lebenszweck
vereitelt wird. Sie hängen an kurzem Stiel dicht
nebeneinander an einer gemeinfamen Spindel.
die fie oft tief herabziehen mit ihrem Gewicht.
Dann pendeln fi

e übereinander. verdecken fich
gegenfeitig und verfperren fich fo die Möglichkeit
der Befruchtung. Denn nur wenn der gemein

fame Blütenftiel wagerecht fteht. hängen fie fo

nebeneinander. daß jede einzelne von dem hum

melchen befucht werden kann. dem zuliebe diefe
ganze Schönheit der Blüte duftet.
Man fpricht immer von der ..Zweckmäßig

keit“ in der Ratur. Run. hier ift ein Fall. wo
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fich ihre Einrichtungen in das Gegenteil verkehrt
haben. An diefem punkt aber meldet fich das
Unbegreifliche. das „Reue“ in der Botanik. das
den darum wiffenden fcheu zurückfahren läßt.
wenn ihn die Freude an einer leuchtenden Blume

treibt. fie zu brechen.

Dort. wo die Blütenfpindel fich fo fenkt.
daß die Blüten fich unzweckmäßig häufen. ftellt

fich eine Anderung in der Richtung ihres wachs
tums ein. durch die erreicht wird. daß die Blüten

nicht mehr übereinander fondern nebeneinander

hängen. wird die Spindel im Laufe des Sommers
noch länger. fo wiederholt fich der vorgang be
dürfnisgemäß noch einmal.

Das if
t dem pflanzenphhfiologen nichts Un

erwartetes. Denn fchon vor Jahren hat einer

ihrer Größten. prof. Julius wiesner. gezeigt.
daß dichte Blütenftände. fo z. B. die des wald
fingerhutes (Bigiteilis) fich immer wieder auf
richten. wenn man fie in eine ihrer Befruchtung

nicht vorteilhafte Lage bringt. alfo wagerecht
legt. Er drang aber noch etwas tiefer ein in die

Urfache diefer Bewegung. als er fand. daß diefe
Aufrichtung unterbleibt. wenn die Blüten fchon

befruchtet find! wenn nur ein Teil der Blüten

befruchtet ift. fo hebt fich nur der Teil des Stieles
an dem fie fitzen.

Das find einige der Tatfachen. Sie löfen fo

viele Gedanken. Möglichkeiten und Empfindungen
aus, wenn man ihnen nachhängt. daß diefe ganze

Zeitfchrift nicht genügen würde. um fi
e

zu faffen.

Solche Beobachtungen find wie ein plötzlich ge

öffnetes Fenfter. nachdem man lange in einem

finftern Turm emporgeftiegen ift. von der Aus

ficht aus diefem Fenfter will ich gar nicht reden.
Aber meine Lefer möchte ich bitten. fich den Genuß

diefer Ausficht nicht zu verfagen. Die Beobachtung
an der herzblume läßt fich leicht wiederholen;
im Mai blüht fie in jedem Garten, Solche ein
fache Beobachtungen laffen fich überhaupt mit

etwas Scharffinn von jedem Raturfreund an

ftellen. Und fi
e gewähren unendliche Anregung.

Eine Freude an der Blumenwelt. eine Liebe zur
Ratur entfteht durch fie. die eine Lichtgarbe
reinfter Genüffe auch in das düfterfte. ärmfte
und kummervollfte Menfchenfchickfal werfen. Und
wenn es dann wirklich einmal viele gibt. die

eine Blume nicht mehr töten wenn fi
e

fich an

ihr erfreuen. dann wird ein zunehmender Blüten

reichtum der Auen unfere heimat in jedem Lenz
noch ganz anders verfchönen als heute.

Grundetnfichten der [Zimmelskunde in allgemeinverftänd
licher Darftellung / von [Irak. dr. Wax Sehneidewin
Fortfelzungi)

Eine hhpothefe darüber zu bilden. von
wo ab die Grenzregion zwifchen Erdatmofphäre
und weltraum nach o-ben überfchritten ift. das

if
t ja nicht ganz leicht. Aber die höchfte wolken

höhe if
t ja immerhin annähernd zu veranfchlagen.

und hier kann die Analogie anderer planeten

durch den vorzug der überfehbarkeit der ganzen
planetenkugel aus der Ferne helfen. wenn näm

lich einmal ein planet einen Fixftern bedeckt. fo

tritt die verdeckung in einem Moment ein. falls
der planet keine atmofphärifche Umhüllung hat.
Befitzt er aber eine folche

- was man dann um
gekehrt eben aus di-efer Folge erfchließt. weil man

es doch fonft nicht wiffen kann -. dann wird der
Lichtftrahl des Fixfternes erft um ganz kurze Zeit

durch Brechung in diefer plan-etenatmofphäre ab
gelenkt. bis der plan-et in feiner Eigenbewegung

fo weit vorgefchritten ift. daß er den Fixftern
nun ganz hinter feinem undurchfichtigen liörper
verbirgt. Man kennt - wie. darüber werden
wir uns fpäter klar werden - die fekundliche
Schnelligkeit der Eigen-bewegung des planeten

zur Zeit der Bedeckung. man kennt ferner die

Größe des planeten: fo wenige Sekunden alfa der
planet nötig gehabt hat. um in feiner Eigenbewe

gung von dem erften In die Erfcheinung treten der
wirkung der Lichtablenkungen mit feinem kör
perlichen Rande felbft den Fixftern zu bedecken.

fo gering if
t die Ausdehnung feiner atmofphäri

fchen hülle. Oder: der fovielfte Teil des Durch
meffers des planeten if

t

feine Atmofphäre. der

wievielfte Teil der Zeit der bloßen Ablenkung
des Fixfternlichtes von der Zeit der ganzen ver
deckung des Fixfternes ift. Fünf liilometer h0ch
wird ungefähr die äußerfte höhe über der Ober
fläche der Erde fein. in der es die Atmungsorgane
des Menfchen noch kurze Zeit aushielten.- Re

giftrierungsballons haben aus noch etwas

größeren höhen fchon Rachricht-en über die Tem

peratur auf die Erde gebracht. 100 ltilo-meter

if
t jedenfalls ein fehr hochgegriffenes Maximum

für die Entfernung bis zu der noch ein Unterfchied
zwifchen der Erdumhüllung und dem allgemeinen
weltmedium ftattfinden könnt-e. Die Schlüffe auf
den Rältegrad des w-eltraumes haben fiäj. foviel
ich weiß. noch nicht auf eine ungefähr zufammen
ftimmende Meinung geeinigt; - 100 Grad Tel
fius werden das Minimum noch fehr hoch an

fetzen. jedenfalls übertrifft diefes noch bei weitem
den Rältegrad von um - 70 Grad herum. die

:*fvgl. heft14. In dem erften Teile diefes Auffatzes haben fich zwei finnftörende Druckfehler ein
gefchlichen. Es muß auf Seite 225 in der letzten Zeile rechts unten ftatt: h.. 0/6".; und auf Seite 227 Zeile 20
von links oben ftatt: uranogeographifche Breite (uranographifche Breite) heißen.



je auf der Erde felbft gemeffen find. ..Rälte“ if
t

das natürlih nur unter der Fiktion. daß menfch
lihe Organifation das diefem Begriff auf der
rein objektiven Seite Entfprehende. die Ag

gregation der Atheratome in ihrer wehfelbe
ziehung. zu empfinden bekommen könnte.

4. Die Realität des weltraums.
wir haben oben fhon den Begriff eines in

dem möglihen progreffus unendlihen Raumes
als in der objektiven realen welt verwirkliht
in Rauf genommen. Er ift. wie der der unend

lihen Zeit. immer eine erurr des verftandes ge

wefen und bleibt es. Der Lefer weiß fiherlih
von hören oder Lefen. daß Rant den Raum für
eine reine Farm der Anfhauung erklärt und
daran die Folgerung geknüpft hat. daß er in
der Realität niht exiftiere. und fa auh die ganze
Rörperwelt als eine Art der vorftellung eines

unerkennbaren. unräumlihen Dinges an fih in

..der Sinnlichkeit unferes Gemüts“
»- wie er

mit zwei jetzt in anderem Sinne gebrauhten Be

griffen fih ausdrückt - zu erahten fei. wer
Raum und Zeit als reale Bedingungen der Exi

ftenz von Dingen an fih anfehe. der behalte auf
dem tiefften Grunde feiner weltanfhauung zwei
rätfelhafte unendlihe Ungeheuer. Run find
Rants Gründe an feiner. durh des allbekannten
Shopenhauer überfhwängliches Rühmen zur
Renntnis der allgemeinen Bildung gekommenen

..Tranfzendentalen Afthetik“. dem erften Ab

fchnitt feiner ..kiritik der reinen vernunft“. für
die ..Apriorität“. d

.

h
. das unvertilgbare ver

wahfenfein des Raumes (und der Zeit) mit unferem
Erkenntnisvermögen. zwar überzeugend. übrigens

niht einmal neu. Aber die Folgerung. daß
Räumlihkeit (un-d Zeitlihkeit) deshalb niht auh
die Form der Dinge (und ihrer veränderung an

fih und untereinander) fein können. ift fehr frag
lih. Zwei Möglihkeiten. deren erftere
Rant unbeahtet ließ. liegen vor: erftens.
daß Raum und Zeit in uns als Formen
liegen. die es ermöglihen. daß wir den in
Raum und Zeit wirklih feienden Dingen
überhaupt eine erkennende Auffaffung.
eine auf fie geftimmte verfaffung ent
gegenbringen können; zweitens. daß wir
die an fih unräumlihen und unzeitlihen
Dinge für uns in räumlihe und zeitlihe
Abbilder. die fie nihts angingen. um
formten und fozufagen verwandelten.
wobei denn die wunderbare Mö-glihkeit
in den Dingen. diefe verwendung ihrer
feits zuzulaffen. vorausgefetzt wird. von
verfhiedenen Gründen. die für die natürlihe
erftere und gegen die unnatürlihe zweite Anfiht
fprehen. fheint miram fhlagend-ften und über
zeugendften der folgende: Die meiften räumlihen
Gegenftände haben in ihrer räumlihen Geftalt
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und deren oft aufs fein-fie in die Teile durh
geführten Befonderheit gegen andere geradezu

ihr wefen. Die unräumlihen Etwas müßten
diefen doh in ihrer verfhiedenheit entfprehen.
weil die verräumlihung nur ein für allemal von
der fubjektiven Seite hinzugetan würde und deren

Spezifikation auf der Seite der Dinge an fih
liegen müßte. Run laffe jeder aber nur feine
Augen herumfhweifen auf die hundert verfhie
dener Dinge. die ihn gerade umgeben: wo follte
gerade ein unräumlihes Etwas einen Sinn haben
für das wahre wefen der vielen Dinge. die ganz
und gar in ihrer räumlihen Beftimmtheit auf
gehen? Auch würde ja der Menfh im praktifhen

Leben. liunftgewerbe und Tehnik Maht über die
Geftaltung der Dinge haben. die er nah der hier
bekämpften Theorie gar niht erkennen könnte!
Und ebenfo haben die Dinge ihr wefen in ihrer
Zeitlihkeit. d

.

h
. daran. daß mit ihnen und an

ihnen irgend etwas gefhehen kann. was ohne
reale Gültigkeit der Zeit undenkbar ift. wir
follten unfer wahres wefen nur durh die un

ferer inneren Auffaffung angehörige Form der

Zeitlihkeit ..auseinanderziehen2“ Es follte ein

einziges. ewig fih felbft gleihes. nur zeitlos
Mannigfaltiges fein. deffen Umwandlung in un

fere vorftellung uns viele Jahre in der Rindheit.
dem Jünglings-. dern Mannesalter leben ließe.
alles als einen Traum in einem zeitlofen Subjekt?

Ih habe dies alles einmal kurz ausgeführt.
um die Liebhaber der Aftronomie gegen einen

fiher einmal in ihre Befhäftigung von dem
modernen vorkantianismus der heraushallenden
Seitenfhrei zu fihern. daß übrigens alle Geftalt
und Bewegung am himmel. ebenfo wie das

menfhlihe Gefhehen und feine Shauplätze. ein

für alle Mal nur verräumlihungen und ver
zeitlihungen ewig unerkennbare. unräumlihe
und unzeitlihe Sahverhalte feien. Sie können
getraft der Zuverfiht fein. daß fie es in ihrem
Erkenntnisdrange mit der wirklihen Ratur. und

niht nur mit einer Überfetzung derfelben in eine

ihr gänzlih fremde Sprahe zu tun haben. wo
wir wirklih zu einer Umüb-erfelzung natürlihen
Gefhehens in unferer Empfindungsart. wie z. B.
bei Liht und wärme. gezwungen fin-d. da kommen
wir auh hinter diefes - übrigens meift ver
fhönernde und daher höhft finnvalle

- Täu
fhungsfpiel mit fortfhreitender Forfhung da

hinter und könnenjdann fowohl unfere Auffaf
fungsweife. unmittelbar. als auh den Sahver
halt in der Uatur felber. mittelbar. erkennen.
Etwas Rihtiges mag an der Rantfhen Theorie
daran fein. Rämlih: wir haben ein Bedürfnis.
zu der Ratur uns die alles zufammenhaltende.
beftimmende. beherrfhende Einheit zu denken.
natürlih niht als nahträglih von uns hin
zugedahtes Abftraktum. denn folhes könnte ja

nihts leiften. fondern als feiende. abfolute wefen
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heit. Sind wir fo glücklich veranlagt. ein poftulat enthalte. nicht in der Realität gegeben fein könne.
oder einen wunfch unferes Gemüts zu einem

feften Glauben zu verdichten. fo fühlen wir dann
Gott über Raum und Zeit erhaben. wir
denken doch diefe das All tragende wefenheit nicht
fo befrhränkt wie uns. daß wir. wenn wir hier
find. nicht dort fein können. fondern können fie
nicht anders als ..allgegenwärtig“. alfo durch die

Unendlichkeit der (brter in nichts gehemmt.
keinem Raumzwang unterworfen denken. Ferner
leben wir immer am Abgrunde der Zeit. deren
wefen eben darin befteht. daß jeder moment
immer der letzte fein muß. dem immer wieder
ein neuer. für unfern Schritt den Sturz in den
Abgrund verhütend. hinzuwächft. Don Gott
können wir dagegen nicht denken. daß. wie bei
uns. fein wiffen gerade fo weit reicht. wie die
Zeit eben vorgefchritten if

t F
nicht. daß fozufagen

im himmel und auf Erden diefelbe Uhr gehe -.
noch daß fein wiffen nur in eine felbfterlebte
endliche Zeit zurückreiche. fondern. daß vergan
genheit. Gegenwart und Zukunft in Eins vor
ihm ftehen. alfo daß Zeitlichkeit für ihn nicht
gelte. Räumlichkeit und Zeitlichkeit in unferer
Auffaffung (..Anfchauung“) entfprechen alfo der
Räumlichkeit und Zeitlichkeit der weltlichen Dinge
in ihrer Vereinigung (..Jn-d-ividuation“). die nach
dem Bedürfnis unferes Glaubens Gott in ihrer
Einheit über jedes hier und Jetzt hinweg befitzt.
Sollte nun der Lefer vielleicht auch noch von

der Anficht gehört haben. daß allerdings Rants
in der ..tranfzendentalen Afthetik“ vorgetragene
Lehre die bloße Idealität des Raumes und der
Zeit unzureichend begründet habe - was fehr
richtig if

t -. dagegen in dem dritten Abfchnitt
der Rritik der reinen Dernunft. der ..tranfzenden
talen Dialektik“. den zwingenden Beweis führe.
daß die Dernunft fowohl die Endlichkeit als die
Unendlichkeit der welt nach Raum und Zeit
gleich unumftößlich dartue. fo will ic

h

auch dar
über ein wort fagen. wenn dem fo wäre.

fo müßte fich daran allerdings die Folgerung
knüpfen. daß was folchen widerfpruch in fich

mifsellen
Mus dem :even der [Zauskatze
vor einiger Zeit wurde uns eine Zufchrift ein

gefandt. die vielleicht ein allgemeines Intereffe finden
dürfte. Deshalb foll fie hier ein plätzchen eingeräumt
erhalten. Es fchreibt uns ein Arbeiter aus Frank.
furt a. M. folgende nette kleine Gefchichte; ..Ich
hatte in St. einen Freund. den ich häufig befuchte.
Er war ein großer Tierliebhaber und Tierbeobachter
und erzählte mir ab und zu von feinen zwei Reizen
und ihren Streichen. So erfuhr ich auch. als ich
wieder einmal bei ihm war. daß ..Füchschen“. die
jüngere von beiden. die Türe aufmachen konnte. Ganz
allein ohne erft jemanden durch ihr Rufen zu be
läftigen. kam fie zur Türe hereinfpaziert. fobald der
herr fi
e rief. Ich mußte mir natürlich das wunder

daß alfo von hier aus dennoch die bloße Idealität
des Raumes und der Zeit gewonnen werde, Denn

daß das in fich fich widerfprechende nicht feinkönne.
müffen wir allerdings aus dem allerunterften
Grunde des Erkenntnisvermögens anerkennen.
und halten es. wie jeder weiß. auch im Leben
immer fo, Es if

t aber auch gar nicht fo leicht

einzufehen
- was Uant einfach als felbftverftänd

lich nimmt -. wiefo denn was im Seienden
nicht möglich ift. nun in dem doch zum Erfaffen
des Seienden beftimmten oder herausgebildeten

Erkenntnisvermögen Tatfache fein follte; eher
könnte man wahrhaftig noch das Sein als das
Erkennen - in feiner fehlerlofen Anwendung!
W für unlogifch halten. In wahrheit aber
findet die gleichzeitige Richtigkeit und Unrichtig
keit in den Urteilen über die räumliche und

zeitliche Endlichkeit oder Unendlichkeit gar nicht

ftatt. Ein widerfpruch befteht nämlich nur dann.
wenn von demfelben Subjekt dasfelbe prädikat
in demfelben Sinne und derfelben Be
ziehung fowohl ausgefagt wie verneint wird.
Run aber gilt die Thefis: ..Die welt ift räumlich
und zeitlich endlich von der welt an firh.“ die

Antithefis bedeutet nur. daß wir von der welt.
fofern wir ihr in Raum und Zeit irgendwo

Grenzen feß-en wollen. in unferem Gedanken

progreffus immer die Grenze noch weiter hinaus

fchieben können. Ich verdanke diefe Befreiung
aus der Rlemme der Rantfchen Antinomieenlehre
E. v, hartmann. bei dem man fich in feiner
Gefchichte der Metaphhfik. Bd. ll

. sub Wee klaut
eingehender darüber belehren kann. Jedenfalls
find. wenn wir uns in diefen Grundfragen einmal
der Schranken der Erkenntnis. der nicht aufzu
knackenden Rüffe. innewerden. immer noch d-ie
beiden unendlichen Ungeheuer leichter zu er

tragen als die gänzliche Unglaublichkeit einer

fich nur in unferer vorftellung in räumliche und

zeitliche Beftimmungen umwandelnden an fich
raum- und zeitlofen welt.

auch einmal anfehen. zumal in dem alten haufe die
Türen niäjt fo leicht auf und zuzumachen waren.
..Füchschen“ fprang einfach. wenn fie gerufen wurde.
ein Stückchen höher als die Türklinke war. damit
ihr möglich war. diefe durch das Gewicht ihres
zurückfallenden Rörpers herabzudrücken. Doch nicht
genug an dem. Da die Tür nach außen ging und
das Tier immer wieder in feine alte Lage zurück
gefprungen. die Tür alfo zugeblieben wäre. fo kam
ihr die andere in dem Moment als die junge oben
war. zu hilfe. indem fie die linke pfote gegen den
Türpfoften drückte und auf diefe weife die Türe
tatfächlich aufbrachte. Gar bald follte ich jedoch
noch beffer von der großen Intelligenz diefes Tieres
überzeugt werden. Eines Morgens kam ich ziemlich
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früh und unerwartet nach It. vor der haustüre
fand ich 7Füchsehen*f das wahrfcheinlich die [lacht
hindurch ,geftromerf hatte. Ich verfuchte. ob die
Türe offen fei, fand fie jedoch noch gefchloffen. Als
die Katze fah, daß mein Bemühen vergeblich war,
fing fie zu miauen an, .Die Tür geht nicht auf,
mein FüchschenF wir find ausgefperrt,* fagte ich und
legte die hand nochmals auf den Drücker, um ihr zu
beweifen, daß ich wirklich nichts tun könne. Doch
da fehien im felben Moment ein Gedanke durch das
kleine hirn zu blitzen. Ein Zprung - über den ich
im erften Augenblick ganz erfchrocken war -- an meiner
linken Zeite hinauf und ,Züchschew lief meinen
rechten Arm wieder hinab auf die noch auf der Alinke
befindlichen hand zu und oerfuchte dort mit ihrer
kleinen Zammetpfote den fchweren Drücker zu bewegen,
was dem oierbeinigen ungläubigen Thomas nun frei
lich nicht gelang."

Zoweit der Einfender. Wir können allerdings
keine verantwortung fiir das hier erzählte über
nehmen. verweifen jedoch bei diefer Gelegenheit auf
prof. J. Admers Abhandlung „Der Ausdruck der
Gemütsbewegungen bei einer hauskatze“*), aus der
man auf Grund der darin niedergelegten zahlreichen
ähnlichen ßeobachtungen erfehen kann7 wie fehr die
modernen Forfcher immer mehr zu der Annahme
neigen, auch dem Tier einen gewiffen Grad von Jn
telligenz und Gemüt zuzufprechen.

*) Zeitfihrift für denAusbau der Entwicklungslehre,1. Jahr
gang 1907,heft 3.

der größte Sletfcber der Erde
Als mächtigfter Gletfrher galt bisher der Zaltora

gletfcher im Uaraforumgebirge des zentralen Afiens
mit 56 litt] Länge. dies wird jedoch dureh neuere
Forfchungen überholt, denn I. G. Longftaff hat,
wie er im „Geogr, Journal“ berichtet, im nordweft
lichen himalaha noch ganz andere Dimenfionen der
vergletfcherung beobachtet,

In dem Ziatfchengletfcher (Zaitfchargletfcher unferer
bisherigen Uarten) nördlich des 5550 Meter hohen
Zaltoropaffes feheint er den, foweit bekannt, längften
Gletfcher der Erde - von den polargegenden natür
lich abgefehen - entdeckt zu haben. denn deffen
Länge beträgt iiber 7() Kilometer. Er geht quer
durch die Rette, die man bis dahin für die haupt
aehfe des Aarakorum-Gebirges gehalten hatte, Weder
ein _Europäer noch ein Eingeborener hatte jemals auf
dem Zaltoropaß geftanden. Die Folge diefer Feft
ftellung ift, daß die Wafferfrheide zwifchen dem
Indus- und dem Iarkand-Zhftem über 30 Uilometer
nördlich von der Gebirgskette liegt, auf der man
fie bislang gefueht hatte. alfo auf einem neuen Zuge
des Uarakorum, und auf diefem neuen Zuge hat
fongftaff eine Gruppe fehr hoher Zergfpitzen ent:
deckt. von denen der von ihm mit 8420 Meter ge
meffene Eeram-Uangri die bedeutendfte Erhebung dar
ftellt. Er wäre der fünfthäehfte Gipfel der Erde;
nur der Mount Eoereft, der Aantfchindfchinga, der
liZ (Godwin Auften) und der Makalu überragen ihn.
den erwähnten höhenwert hat Longftaff durch
trigonometrifche Weffungen gewonnen.

SYSYÄYÄÜ Der Sartenfreanö ?GÄSYJY
maienzeit.

„Die Welt wird fchöner mit jedem Tag,
[nun weiß nicht was noch werden mag.
Das Blühen will nicht enden,“

Es blüht nicht nur „das fernfte, tieffte Tal“,
es blüht auch im Garten, fo wunderbar und feierlich.
Und das macht uns das Blühen im Garten fo wert,

daß wir felbft unfer Teil dazu beigetragen haben,
ein foläfes Blühen zu fchaffen. Wir dürfen aber
nicht die hände müßig in den Zchoß legen, denn
dem Blühen folgt gar gald das verblühen, und da
mit diefes nicht in den Vordergrund tritt, müffen wir

ftets für ein reiches Llaehblühen Jorge tragen.
Der Flieder blüht, diefer oerkärperte Waien

duft. Und wenn er oerblüht, dann ftehen die braunen
Zamenkapfeln. die befonders an einigen Arten ftark
entwickelt hervortreten, unfchän auf dem Laube., Aber

fie enthalten auch die braunen Zamenkärner, die den

Vögeln im Winter Futter bieten. Alan. fall daher
nur die auffällig fichtbaren Zamen ab (hnerden, die im
hintergrunde ftehenden aber für die ogelwelt ubrig
laffen,
Der Aafen hat auch fein fchänftes Gewand

angelegt. Wie grüner Zamt fchmiegt er fich den

glatten und den leicht gewellten Flächen an. Wenn

der Regen oder der Aafenfprenger ihn gefeucht'et,
dann leuchtet es nicht nur in glilzernden Edelftein
farben von den Waffertropfen. die 'in den halmen
hängen, nein, vom ganzen linien fcheint ein-*Leuchten
auszugehen. Zo ein Rufen if
t die fchonfte bier einer
ganzen Anlage, er if
t aber auch oft, fchwieriger in

feiner Ichänheit zu erhalten als ein
Blumenbeet,

Wenn aber die Anlage von Grund auf richtig gemacht
wurde. dann kann er auch bei weiterer guten pflege
alle Anfprüche befriedigen.
Zu den vorarbeiten gehört ein richtiges Um

graben und Auflockern des Bodens. Lei diefer Arbeit
müffen alle Zteine, Scherben ufw., aber auch die
Wurzelftäcke ausdauernder Unkräuter gleich mit ent
fernt werden. Die Gräfer verlangen einen lockeren
Boden für die Wurzeln, aber eine fefte [farbe, eine
fefte Oberfläche des Bodens. hieraus ergibt es fich
fchon, wie die Erdarbeit ausgeführt werden muß.
Wenn diefe foweit vorbereitet und fertiggeftellt ift,
dann wird die Erdoberfläche mit der harte fein eben
gemacht, wobei noch aufliegende Steine und fonftige
hindernde Gegenftc'inde entfernt und Erdklumpen 3er
kleinert werden. “l)ann wird der Zamen nicht zu dünn
aufgeftreut, diefer mit dem Aechen untergeatbeitet
und dann feftgewalzt. Über die Zufammenfeßung
der Grasforten will ich hier nichts weiter jagen. Der
Gartenfreund wird fich die Arbeit des Zamenmifehens
auch erfparen. denn in guten Jamenhandlungen find
für die verfchiedenen Anforderungen geeignete
Wifi-hungen ftets vorrätig. man hat nur anzugeben
ob die Lage fonnig oder fchattig, trocken oder feucht
ift. Gar zu feine Zorten foll man. wenn nicht die
allergünftigften Bedingungen vorhanden find, nicht
wählen. Die Zotten Flora- und Eiergartenmifchungen,
oder wie die bekannten heißen, werden immer das
richtige treffen. April und ll'lai find die richtige
Zeit zur Anlage eines Aafens. Wird friiher gefät,
dann liegt der Zamen zu lange, und eine Menge wird
von den vägeln aufgenommen. Gefchieht die Aus
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faat etwa an einem trübenf warmen Maientage,
dann geht der Samen rafch auf und die jungen
pflänzchen holen die anfcheinend verfpätete Ausfaat
fchnell ein.
Wenn fich der Boden etwas begrünt hat, dann

foll gewalzt werden, um die etwas zu lofe ftehenden
pflänzchen und zu loäeren Erdftellen fefter anzu
drücken. Bei anhaltender Trockenheit foll befprengt
werden. hat das Gras die höhe erreicht, daß es ge
fchnitten werden kann, dann läßt man es das erfte
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Mafchine und regelmäßiges Befprengen wenn nicht
Begentage find. Ein Düngen mit Ehilifalpeter bei
feuchter Witterung, und ein überftreuen mit Kompoft
erde im Spätherbft oder Anfang Winter, ift von be
fonderer Bedeutung zur Erzielung eines üppigen.
fmaragdgrünen Kafens. Einen'folchen im Garten zu
befitzen, wird das Beftreben manches Gartenfreundes
fein, darum habe ich mich mit diefem Thema etwas
länger aufgehalten. Darum auch noch ein Wort über
den Bafenmäher.

W

[lach der

mal mit der Sichel fchneiden. Das muß aber von
einer perfon gefchehen, die darin gefchickt ift. Viele

faffen das Gras beim Schneiden an* und reißen fo

die noch nicht feft eingewurzelten pflanzen aus. Weiß
alfo der Gartenarbeiter mit der Sichel nicht umzu
gehen, dann if

t das Mähen mit der Mafchine auch
bei diefem erften Schnitt vorzuziehen. nach dem

Mähen muß wieder gewalzt werden, was fpäterF wenn
die ganze Grasnarbe feft und dicht bewachfen ift,
nicht mehr zu gefchehen braucht. nun befchränkt fich
die weitere pflege auf regelmäßiges Mähen mit der

.traue-trier irnbricuta irn Kufen. natur gezeichnet von E. pfenninger-München

Wer auch nur ein kleines Kafenftückchen im
Garten hat, follte die Anfchaffung eines folchen nicht
verabfäumen, da die Mäher in verfchiedenen Breiten
angefertigt werden und auch nicht mehr fo teuer find
wie in früheren Iahren. Aber eine gute Mafchine
muß es fein, fonft bereitet fie mehr Verdruß als
Freude. Ich habe fie bei Gartenfreund'en in der Ecke

ftehen fehen, die konnten nicht damit zurechtkommen.
In zwei Fällen waren die Mafchinen nicht viel wert,
in einem anderen Falle war der Mäher durch fchlechte
Behandlung verdorben; die Kinder benutzten ihn auch
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fchon mal als Fahrzeug. Ich habe meine Mafchine
fchon lange Iahre (von Gebt. Brill in Barmen) und
den Rafen immer beftens damit mähen können.

Auf den Beeten im Rafen blüht und glüht es.
aber er läßt auch eine andere Ausfchmückung zu. die.

möchte ich fagen. die ltrone der Gartenausfchmückungen
ift, Das find die Einzelpflanzen im Rufen. Und
die Auswahl in folchen hierfür geeigneten pflanzen

if
t

fo groß. daß fich die Bepflanzung in fchier
unerfchöpflicher Mannigfaltigkeit ausführen läßt.
hübfche Zierfträucher. hervorragend in Blüten chön
heit oder Blütenreichtum; Einzelbäume mit f öner
Belaubung oder mit fchöner malerifcher Form; hoch
ftämmchen. die befonders reizend wirken und auf die
wir noch zurücktommen werden; Stauden. Stauden
und nochmals Stauden; und dann zuletzt Topf: und
Rübelpflanzen. die. zumal in Mifchung mit der vor
genannten pflanzung. dem Garten ein vornehmes.
tropifches Gepräge geben. Diefen Topfpftanzen im
Rafen wollen wir zunächft einige Aufmerkfamkeit
fchenten. denn jetzt if

t gerade die richtige Zeit K für
fehr empfindliche aber Iuni - fie ins Freie zu bringen,
Gleich will ich mit einer Art beginnen. die man

als Einzelpflanze auf dem Rafen felten verwendet
fieht. heute hat fich den Rakteen erneute Liebhaberei
zugewendet. und da wird mancher Blumen- und Rak
teenfreund einige größere Exemplare unter feinen
pfleglingen haben. Man nehme einmal einen Säulen
kaktus und laffe ihn an einer fonnigen Stelle im Rafen
ein. in verbindung mit anderen Einzelpflanzen. ihm
aber die freiefte Stelle gebend. und man wird fich der
eigenartigen wirkung freuen. die diefer fteife ftache
lige Gefelle dort hervorbringt. Es foll ja eigentlich
jede pflanze eine ihrem natürlichen Standort ent
fprechende Aufftellung bekommen. und im feuchten
grünen Rafen wird man in den Tropen oder Sub
tropen keinen Raktus finden. aber man wird fich
doch diefen Fehler ob feines Reizes gerne gefallen
laffen. Im allgemeinen werden mehrere Rakteen zu
fammen auf einer Felfengruppe zufammmengeftellt.
Das entfpricht in vielen Fällen der Lebensbedingung
diefer pflanzenart. aber befonders reizvoll if

t
fo eine

fiarre Gruppe nicht.
wie großartig wirkt auch die Agave im Rafen! Es

braucht nicht einmal ein befonders ftarkes Exemplar

zu fein. Iüngere pflanzen. mit dem Topf in die Erde
eingelaffen. geben fchon ein hübfches Bild. Es if

t

hier wie bei den Rakteen der Gegenfatz diefer ftarren
Linien zu den weichen. fanften des Rafens und der
anderen pflanzen. der dem Auge fo wohltut. hat
man Agaven in fo großen Rübeln. daß fie fchon mit
Schwierigkeit zu behandeln find. dann ftellt man fie
beffer auf den Rafen auf; die wirkung if

t dann aller
dings keine fo gute. wenn es fich aber tun läßt.
dann fenkt man die pflanze mit dem Topf oder Rübel
in die Erde bis an den Topfrand ein. Damit nicht

fo leicht die würmer durch das Abzugsloch in den
Topf eindringen. macht man mit dem pflanzenholz
ein Loäf in der Mitte des pflanzloches auf dem
Boden. fo daß das Abzugsloch über dem elben fteht
und die würmer keinen Eingang in den opf finden
können. Rübel. die in der Erde ftehen. find allerdings
dem verderben leichter ausgefetzt. man verfäume daher

nicht ihnen einen guten Anftrich zu geben, Rarboli
neum als folchen zu verwenden geht aber nicht an.
die pflanze würde zugrunde gehen. Bei den Agaven
kann man fich aber auf eine praktifche Art aushelfen.
Ich ließ meine beiden großen Agaven ohne ktübel

im Rafen einfetzen. Der von den wurzeln dicht durch
zogene wurzelballen wurde im herbfte beim heraus
nehmen mit alten packleinen umwickelt. diefes mit
Bindfaden leicht verfchnürt. und fo kamen die pflanzen
in den Reller. wo fie ohne weitere pflege _ nur

Lüften bei lauer witterung - die winter: und Ruhe
zeit gut verbrachten. Im Frühjahr kamen fie mit der
wurzelverpackung in die Erde. die wurzeln durch
drangen diefe. fie verfaulte auch bald und diente als
Bodenverbefferung, Die Agaven aber zeigten ein
viel üppigeres wachstum als die in Töpfen oder
Rübe( ftehenden. und haben diefe Behandlung lange
Zeit hindurch gut ertragen; bis ich fie ihrer Größe
wegen abfchaffen mußte.

wie manche fchöne Topf- und Dekorationspflanze.
die im winter im haufe fteht. kann auf dem Rafen
erft ihre Schönheit zeigen. und fich dort nach Er
tragung der winterlichen Zimmerluft frifch und froh
entfalten. wie fehr dient auch der Aufenthalt im
Freien dazu. die im Zimmer aufdringlich gewordenen
Ouälgeifter. die Schild. und Blattläufe und fonftigen
Schädlinge am eheften los zu werden. wenn auch
manche pflanzen ihren einmal eingenommenen und
für gut befundenen Standort im Zimmer nicht gerne
wechfeln. fo if

t

doch die Zahl derer. denen der Aufent
halt im Freien dienlicher ift. größer.

von den palmen. die eine Sommerfrifche beziehen
dürfen. feien genannt: die Zwergpalme. (ltinruae
rops tiurvilis. die hanfpalme. Oiiarnaerops
vxoetsa.. die Dattelpalmen. l'lioenix üaotz-ljfero.
und oanaricznsis. Die majeftätifche Fächerpalme.
Bakunin vorbovioa, draußen am gefchützten Stand
ort aufzuftellen. wird nicht immer günftig ausfallen,
Man

fieht
dabei. daß auch unter den pflanzen nicht

einma alle einer Art eine gleichmäßige Behandlung
vertragen. Ich denke mir. wer feine Blumen und
pflanzen wirklich mit Liebe pflegt. wird es auch bald
herausfinden. daß jede eine befondere Behandlung
beanfprucht, Diefe An prüche herauszufinden if

t ja

nicht fchwer. es wird e
i

den biologifäjen Beobach
tungen fchon gelingen. und diefe jeden wieder enger mit
feinen pfleglingen verbinden. Die Gartenliebhaberei

if
t

doch etwas mehr als mäßiger Zeitvertreib.

Zu den palmen gefellt fich vielleicht die Aralie.
:ii-atio. Siebolcii. die nicht nur im Rafen von denkbar

fchönfter wirkung ift. fondern fich auch draußen aus
gezeichnet entwickelt, :tr-atio. elegantissima. ift
weniger bekannt. aber die pflanze if
t mit ihren

fchmalen. fein zerfchlitzten Blättern eigenartig fchön.
Und welch fchönen. ungewohnten Anblick gewährt die
rxrauoaria. imbrioatn, eine verwandte der be
kannteren Zimmeredeltanne. kranearia. exoelsa. Sie

if
t geradezu von ornamentaler wirkung. auch fchon
in jüngerem Zuftande. Die umfchuppten. dunkelgrünen.
ftarr ausgebreiteten Zweige ftehen zu den Zweigen
anderer pflanzen im idealen Gegenfatz. wie fchön ift
fchon eine einzelne Blautanne im Ra en.

D
ie gibt

hier ein anderes Bild von ihrer Schönheit. a s wenn

fie in einer gefchloffenen Toniferengruppe fteht. Aber“

genug davon. noch warten die Stauden auf mich.

Diefe Stauden! Sie find eigentlich die erften.
die auf dem Rafen ausgepflanzt werden müffen.
denn es gibt keine fchönere verwertung für diefe
hervorragende Gartenzier als die Einzelftellung auf
dem Rafen. Ob im Frühjahr neben den frühblühen
den. das mannigfaltig geformte und gefärbte Blatt.
werk der fpäter blühenden fich malerifch auf dem hell
grünen Rafen aufbaut. ob der Sommer die ver

fchwenderifche Farben- und Blüteupracht bringt. ob
der herbft noch in buntem Blütenkleide empfangen

wird. immer find fie fch'o'n. diefe anfpruchslofen.
dankbaren Stauden. Und dazu: wenn fich auf den
Staudenbeeten die Lücken der abgeblühten Stauden

unliebfam bemerkbar machen
- auf dem Rafen fällt

das fort. denn die verblühte und abgefchnittene pflanze
braucht ihren platz nicht mehr auszufüllen.

G. Floris.
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die Grundlagen der [Kolloid-Chemie / von [Rim-Dos.
Dr. w. Mecklenburg

wenn wir den vorgang. der fich bei der Auf
löfung eines feften Stoffes. etwa eines Stückchens
Zucker in waffer. abfpielt. etwas näher betracb
ren. fo fehen wir. wenn wir das Zuckerftückchen
ruhig und ohne umzurühren auf dem Boden des

mit waffer gefüllten Glafes liegen laffen. zunächft.
wie das Stückchen kleiner wird. kleinere Stückchen
brechen ab. bald if

t der gefamte Zucker zu einem

ganz kleinen häufchen zufammengefchmolzen. und

fchließlich verfchwindet auch diefes: der Zucker hat
fich vollkommen aufgelöft, Roch if

t aber der vor
gang nicht zu Ende. ltoften wir das waffer am
oberen Rande des Glafes. fo bemerken wir nur
einen fehr fchwachen. vielleicht fogar überhaupt
keinen Zuckergefchmack. Laffen wir das Glas. in
dem wir jede Erfchütterung vermeiden. gut zu
gedeckt. länger ftehen und koften von Zeit zu Zeit

wieder. fo wird der Zuckergefchmack ftärker und
ftärker. um fchließlich eine nur von der Menge
des waffers und des Zuckers abhängige höchft
ftärke zu erreichen. die er dann dauernd beibehält.
hätten wir hingegen fogleich nach der Auflöfung
des Zuckers in geeigneter weife vom Boden des
Glafes eine probe des waffers genommen und fie
gekoftet. fo hätten wir einen fehr intenfivenZucker
gefchmack empfunden; mit der Zeit hätte die
Stärke des Zuckerwaffers am Boden des Glafes
in demfelben Maße abgenommen. wie fi

e am
oberen Rande des Glafes zugenommen hat. und

fchließlich hätten wir unten im Glafe diefelbe
Süße gefunden wie oben. das ganze waffer hätte
fich bei genauer Unterfuchung überall als gleich

füß erwiefen.

Rach dem Gefagten haben wir alfo zwei ver

fchiedene vorgänge bei dem Auflöfen von Zucker
in waffer zu unterfcheiden. erftens die eigentliche
Auflöfung. zu der verhältnismäßig wenig waffer
erforderlich if

t - es bildet fich zunächft eine fehr
konzentrierte Löfung - und zweitens die gleich
mäßige verteilung des Zuckers durch die gefamte
Flüffigkeitsmenge hindurch. Das Umrühren hat
nur den Zweck. die Gefchwindigkeit des Löfens
und die der gleichmäßigen verteilung im waffer
zu vergrößern.

Mit 2 Abbildungen

wenn wir in einer Reihe von verfuchen
immer diefelbe Menge Zucker nehmen. fie aber

nicht immer in der gleichen. fondern in einer von

verfuch zu verfuch wachfenden waffermenge jedes
mal bis zu ganz gleichmäßiger verteilung auf
löfen. fo erhalten wir ein immer fchwächer wer
dendes Zuckerwaffer. und wenn wir in diefer
weife immer weiter fortfahren. fo gelangen wir

fchließlich zu Zuckerlöfungen. in denen wir mit

unferer Zunge keinen Zucker mehr fchmecken, Dem

Chemiker aber if
t es möglich. auch dann. wenn

der menfchliche Gefchniack keine Spur von Zucker

mehr wahrnimmt. das vorhandenfein von Zucker

im waffer nachzuweifen; felbft in dem kleinften
Tröpfchen if

t

noch eine Spur Zucker enthalten.
Das große Stück Zucker. von dem wir ausgegangen

find. if
t

alfo durch den Löfun-gsvorgang in außer
ordentlich viele kleine Zuckerteilchen zerfallen.
deren jedes noch die chorakteriftifchen Eigenfchaften
des Zuckers befitzt.

hier müffen wir nun die Frage aufwerfen.
ob es möglich ift. den Zucker beliebig oft in immer
kleinere Stücke zu zerteilen. fo daß. wenn wir ein
winzig kleines Zuckerkörnchen in einer gewaltigen
waffermenge auflöfen. in jedem kleinen Tröpfchen
noch ein Zuck-erteilchen vorhanden ift. oder ob die

Teilbarkeit eine Grenze hat. die nicht überfchritten
werden kann. Die wiffenfchaft hat diefe Frage
beantwortet. Sie hat gezeigt. daß es für jeden
Stoff ein kleinftes Stückchen gibt. das nicht weiter
geteilt werden kann. ohne daß das Stückchen die

dem Stoffe eigentümlichen Eigenfchaften verliert.

Diefe kleinften möglichen Teilchen eines Stoffes
nennen wir ein Molekül und fprechen demnach
von einem Molekül Zucker. einem liochfalzmolekül
ufw. Der Chemiker weiß Mittel und wege. um

auch die Moleküle noch weiter zu zerteilen. aber

die Bruchftücke. die er dann erhält. find dann nicht

mehr Zucker oder Salz.
Die Moleküle find ungeheuer klein. So if

t

noch ein einhundertmillionftel Milligramm eines

Methhlenblau genannten Farbftoffes imftande.
ein Gramm waffer deutlich blau zu färben; ein
Molekül Methrjlenblau muß alfo noch weniger als
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ein einhundertaufendmillionftel Gramm wiegen.
Reuerdings if

t es auh gelungen. die Zahlen diefer
Art feftzuftellen. und fo ift man denn zu dem Er
gebnis gelangt. daß ein Gramm des wafferftoff
gafes. das bekanntlih zur Füllung von Luft
ballons. die eine fehr große Tragkraft befitzen
oder in fehr große höhen hinauffteigen fallen. fo

z. B. auh zur Füllung der kleinen Ballonets des
Zeppelin'fhen Luftfhiffes benutzt wird. etwa 35
Trillionen oder in Zahlen

35 000000 000 000 000 000000

einzelne Moleküle enthält. In einem Gramm
des g-ewöhnlihen Rohrzuckers find weniger. näm

lih „nur“ etwa zweihunderttaufend Billionen oder
20000000000000000000

Moleküle vorhanden.
Ob ein Stück Zucker. wenn es in waffer auf

gelöft wird. fogleih bis zu den kleinften möglihen
Stücken. den Molekülen zerfällt oder ob die Stücke.
die fih im waffer vorfinden. in wirklihkeit
größer find. if

t ein problem. deffen Löfung zu
nähft fhwierig oder überhaupt niht möglih er

fheint. der wiffenfhaft aber doh gelungen ift.
Zwei große Chemiker. der Franzofe Raoult und
der holländer van't hoff. haben nämlih fhon
vor längerer Zeit ein außerordentlih wichtiges

Gefetz aufgefunden. das fih unter anderem auh
mit dem Gefrieren des waffers befhäftigt. Be

kanntlih friert das waffer gerade bei 00; wird

doh gerade der Rullpunkt eines Thermometers
dadurh ermittelt. daß man das Thermometer.
das nah keine Einteilung zeigt. in foeben frieren
des waffer oder. was dasfelbe ift. in gerade tauen
des Eis fteckt und die Stelle. bis zu der der Queck
filberfaden reiht. als Rullpunkt des Thermo
meters feftlegt. Bei der Eihung des Thermo
meters muß man aber forgfältig darauf ahten.
daß _das tauende Eis oder das frierende waffer
ganz rein find. denn unreines waffer. d

.

h
. waffer.

in dem irgend welhe Stoffe aufgelöft find. gefriert
erft bei einer beträhtlih unterhalb 00 liegenden
Temperatur. von diefer letzten Tatfahe maht
man bekanntlih im praktifhen Leben oft Ge

brauh. haben fih z. B. die Shienen der elek

trifhen Straßenbahnen mit Eis überzogen. fo daß
die wagen niht reht vorwärts kommen. fo wer
den di-e Shienen mit Salz (fogenanntem viehfalz)
beftreut; es bildet fih dann Salzwaffer und diefes
friert niht bei 00. fondern erft bei einer fehr viel

tiefer liegenden Temperatur. unter Umftänden
erft bei _2100. alfo einer Temperatur. wie fie
bei uns nur felten if

t und jedenfalls niemals

längere Zeit anhält. Diefelbe wirkung. d
.
h
, eine

ähnlihe herabfetzung des Shmelzpunktes des Eifes
würde man erreihen. wenn man das Salz durh
einen beliebigen anderen im waffer löslihen
Stoff erfeßen würde - (Salz wird nur deswegen
genommen. weil es befonders in der denaturierten
Form als viehfalz von allen in waffer löslihen

Stoffen am billigften if
t -). denn nah Raoult

und van't hoff kommt es gar niht darauf an.
was für einen Stoff wir in waffer löfen. fondern
allein darauf. wieviel kleine Fremdteilhen in
dem waffer enthalten find. wenn in einem
Liter waffer 70 Trillionen Fremdkörperhen vor

handen find. fo friert es erft bei -180 0; find
nur halb foviel vorhanden. fo gefriert die Löfung

bei - 900. Löfen wir jetzt 10 g Zucker in einem
Liter waffer auf und beobahten dann mit hilfe
fehr feiner Thermometer. wie fie fih in jedem
wiffenfhaftlihen Inftitut finden. die Temperatur.
bei der die Löfung zu Eis wird. fo erhalten wir
eine Gefrierpunktserniedrigung von 0.5260;

daraus können wir fhließeu. daß in der Löfung
rund 2 Trillionen fremde Einzelteilhen vorhanden
find. Andererfeits wiffen wir. daß 10 g Rohr
zucker etwa 2 Trillionen Molekiile enthalten; wir
fehen alfa daraus. daß beim Löfen das Stück

Zucker. von dem wir ausgegangen find. fih bis
zur letzten möglihen Grenze. bis zu den Mole

külen. zerteilt hat.

Solhe Löfungen. bei denen der gelöfte Stoff
bis zu den Molekülen zerteilt if

t - neben den ein
fahen kommen niht felten auh Doppelmoleküle
vor -. werden als ehte oder. da diebei ihnen
in Frage kommenden gelöften Stoffe zu krhftalli
fieren pflegen. als krhftalloide Löfungen bezeihnet.
Die krhftalloiden Löfungen laffen fih ftets da
durh gewinnen. daß man den feften Stoff mit
dem Löfungsmittel in Berührung bringt: die Auf
löfung geht leiht und ohne daß befondere itunft
griffe notwendig wären. von flotten. Ferner
haben bei den ehten Löfungen die gelöften Teil

hen die Fähigkeit. in dem Löfungsmittel zu wan
dern. So war in dem von uns gebrauhten Bei
fpiel-e der Zucker vom Baden des wafferglafes in
die oberen wafferfchihten gewandert. Diefe
wanderun-gen führen immer zu dem Ergebnis. daß
der g-elöfte Stoff in der ganzen Flüffigkeitsmenge
gleihmäßig verteilt ift.
Die wefentlihen Eigenfhaften der krhftalloi

den Löfung-en. fo befonders die bereits erwähnte
Erfheinung der Gefrierpunktserniedrigung und

das diefer analoge phänomen der Siedepunkts
erhöhung*). ferner die wanderungsfähigkeit der

gelöften Subftanzteilhen. find allein als eine

Folge des weitgehenden Zerfalls _des gelöften

Stoffes bis zu Teilhen von molekularer Größe
anzuf-ehen. und in der Tat finden fih wefent
lih andere Eigenfhaften. fobald der in der
Flüffigkeit enthaltene zweite liörper in Form
gröberer Teilhen vorliegt.

*) Salzlöfungen fieden niht wie reines waffer bei
1000 (l. fondern erft bei einer höheren Temperatur.
und zwar hängt die Siedepunktserhöhung gerade fo

wie die Gefrierpunktserniedrigung nur von der Zahl.
niht aber von der ftofflihen klatur der im Löfungs
mittel enthaltenen Fremdteilchen ab.



Betrachten wir nun diefe zweite Form der
Löfung-en. wenn wir eine hand voll Riefel
fteine ins waffer werfen. fo finken die einzelnen
Steine unter. Zerftoßen wir die Riefelfteine in
einem Mörfer zu einem grobenpulver und werfen
diefes ins waffer. fo finkt die ganze Maffe noch
immer nieder, Setzen wir aber die Zerkleinerung
immer weiter fort. bis wir fchließlich zu einem

äußerft feinen Staube gelangen. fo bemerken wir.
daß die Maffe im waffer zwar ebenfalls unter

finkt. aber dies Unterfinken geht fehr viel lang

famer vor fich; die feinften Teilchen fetzen fich

fehr fchwer ab, wollen wir fo feinteilige pulver
aus dem waffer entfernen. fo treten uns. wie
das problem der Abwäfferreinigung*) im großen

Maßftabe zeigt.. Schwierigkeiten in den weg,
Das übliche verfahren. das zur Abtrennung

eines in einer Flüffigkeit aufgefchlämmten Stoffes
dient. das Filtrieren durch ungeleimtes papier.
verfagt leicht. denn entweder find die Teilchen
fo winzig. daß fie von den kleinen Löchern im

Filtrierpapier. den poren. nicht zurückgehalten
werden (der analhfierende Chemiker weiß vom

..Durchlaufen der Uiederfchläge durch das Filter“
manch' trauriges Lied zu fingen). oder fie find fo
groß. daß fie die poren verftopfen. fo daß nicht
einmal mehr die reine Flüffigkeit durch das Filter
läuft. daß alfo die Filtration überhaupt zum
Stillftand kommt. eine dem Analhtiker ebenfalls
als bisweilen recht läftig wohl bekannte Er
fcheinung.
Derartige fich nur fehr langfam abfetzende.

nicht recht filtrierbare Auffchlämmungen fefter
Rörper in flüffigen Medien - als Medium kommt
faft ausfchließlich waffer in Betracht > werden
als „Suspenfionen“ bezeichnet.
Die feineren Suspenfionen zeigen manche

überrafchende Eigenfchaft. Sie brauchen z. B,

nicht immer bei der Betrachtung mit bloßem
Auge getrübt zu erfcheinen. So hat Ebell eine
äußerft feinkörnige Suspenfion von wäfcheblau
in waffer hergeftellt. die tief blau gefärbt war.
aber fogar noch in zwei Zentimeter diefer Schicht
vollkommen klar durchfichtig erfchien.**) Die

meiften Suspenfionen laffen allerdings ihren Sus

penfionscharakter bereits durch ihr trübes Aus

fehen erkennen, Am intereffanteften aber if
t

wohl die Tatfache. daß (wäffrige) Suspenfionen.
die fich fchwer oder gar nicht abfelzen wollen.
binnen ganz kurzer Zeit zu Boden finken. fobald
man ihnen auch nur kleine Mengen eines ..Elek

*) Die in den Abwäffern enthaltenen fchädlichen
Stoffe find in der Flüffigkeit nicht eigentlich gelöft.
fondern vielmehr nur aufgefchlämmt.

*it/i Der Lefer darf nicht die Begriffe ..Trübungt'
und „Färbung" mit einander verwechfeln. Eine echte.
krhftalloide Löfung if

t niemals trübe. fondern immer

klar. wohl aber kann fi
e wie die Löfung des bekannten

blauen Rupfervitriols oder des tiefdunkelvioletten über
manganfauren italis intenfiv gefärbt fein.
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trolhten“. d
.

h
. eines Stoffes. deffen wäffrige

Löfung den elektrifchen Strom leitet. alfo z. B.
von Rochfalz (nicht aber von Zucker). von Salz-.

Schwefel- oder Salpeterfäure. von Atznatron oder

Atzkali. von Rupfer- oder Eifenvitrial. von höllen
ftein. von Bitterfalz. von Soda oder pottafche
und dergleichen hin-zufügt. In diefer ..Fällbar
keit“ durch geringe Elektrolhtmengen liegt ein

wefentlicher und fehr charakteriftifcher Unterfchied

zwifchen den echten Löfungen und den Suspen

fionen.
Aber es beftehen zwifchen den echten Löfungen

und den Suspenfionen keineswegs etwa nur tief
greifende Unterfchiede. fondern auch mancherlei

Ähnlichkeiten. Außer der bisweilen auch bei Sus

penfionen vorhandenen Durchfichtigkeit. auf die

foeben bereits hingewiefen worden ift. wäre hier

befonders das verhalten gegen den elektrifchen
Strom zu nenn-en. Ein fehr großer und wich
tiger Teil der echten Löfungen. nämlich die wäff
rigen Löfungen der Elektrolhte. von denen einige

thpifche Dertreter einige Zeilen weiter oben an

geführt worden find. werden durch den elektrifchen
Strom zerfeizt; die im waffer enthaltenen Fremd
ftoffe wandern an die fogenannten Elektroden.

d
.

h
. die zur Zuleitung des elektrifchen Stromes

dienenden. meift aus Metall beftehenden Rörper
und fchlagen fich an ihnen nieder. Diefer als

Elektrolhf-e bezeichnete vorgang. der unter an
derem auch in der Galvanoftegie und der Gal
vanoplaftik feine praktifche Anwendung findet.

hat bei den Suspenfionen in der fogenannten

..elektrifchen Rataftrophe“ fein Analogon. d
.

h
.

in der Erfcheinung. daß die im waffer aufge

fchlämmten Teilchen unter dem Einfluffe des elek

trifchen Stromes ebenfalls zu den Elektroden wan

dern. um fich dort abzufetzen.
Die Teilchen der in den Suspenfionen auf

gefchlämmten feften Stoffe find viel. viel größer
als die Moleküle. wie fi
e in den krhftalloiden
Löfungen vorkommen; diefe verhalten fich zu
jenen wie Mücken zu Elefanten. wollten wir
etwa die Zahl der Teilchen in einer aus zehn
Gramm wäfcheblau und einem Liter waffer ge
wonnen-en Suspenfion durch die Gefrierpunkts
erniedrigung experimentell zu beftimmen ver

fuchen. fo würden wir finden. daß diefe Zahl zu
gering ift. als daß fie eine felbft mit den empfind

lichften Thermometern mit Sicherheit feftftellbare
Erniedrigung des *Gefrierpunktes bewirkte, 'Aus

diefer Tatfache müffen wir fchließen. daß die ein

zelnen Teilchen felbft verhältnismäßig fehr groß.

mehrere taufend Mal größer als z. B. die Zucker
moleküle find.
So große Unterfchiede auch zwifchen einer

groben Suspenfion und einer krhftalloiden Löfung

beftehen. fo läßt fich doch nicht verkennen. daß

befonders feinteilige Suspenfionen wie etwa die

Ebell'fche wafcl-jblaufuspenfion in ihren Eigen
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fchaften bereits den echten Löfungen näher kom

men. Daher müffen wir erwarten, daß noch fehr
viel feinerteili-ge Auffchlämmungen den wahren
Löfungen außerordentlich nahe ftehen müffen, ja

daß von den groben Zuspenfionen zu den krif

ftalloiden Löfungen alle möglichen Übergänge

durch alle möglichen Teilchengrößen hindurch

exiftieren müffen.
Die Richtigkeit diefer Zclflußfolgerung wird

durch die Exiftenz der kolloiden Löfungen beftätigt.
Die kolloiden Löfungen find nichts an
deres als äußerft feinteilige Zuspenfionen
oder fehr grobteilige Löfungen und ftehen
daher nach ihrem verhalten zwifchen den eigent

lichen Zuspenfionen und den echten Löfungen.
Zur herftellung der kolloiden Löfungen kann

man entweder von feften Ztoffen oder groben

Znspenfionen oder von echten Löfungen ausgehen,
und auf beiden Wegen werden die kolloiden Lö

fungen auch in der Tat gewonnen, Io verfährt
man in vielen Fällen, nämlich bei den foge
nannten umkehrbaren ltolloiden, zu deren wich
tigften Vertretern der gewöhnliche Leim*), die

Gelatine und die meiften technifchen Zarbftoffe
gehörenf ebenfo wie bei der herftellung der echten
Löfungen, d. h. man bringt die fefte Zubftanz mit
dem föfungsmittel oder, wie man bei den kolloiden
Löfungen meift fagt, dem „Disperfionsniittel“ in

Berührung; der fefte Ztoff geht dann ähnlich wie
Zucker oder Zalz in Löfung, jedoch geht die Auf
löfung und weiterhin der bereits oben befprochene
Ausgleich der lionzentration. befonders wenn man

nicht umrührt, fehr viel langfamer als im Falle
der krhftalloiden Löfungen vor fich.
In der Liege( aber, nämlich bei den nicht

umkehrbaren liolloiden, verfagt diefe einfache
Methode. und es müffen befondere ktunftgriffe
angewendet werden, um eine geniigend feine
Zerteilung zu erzielen. Der wichtigfte diefer
ltunftgriffe, der bei der herftellung kolloider 117e
tallöfungen benutzt wird. if

t von prof. Bredig
in heidelberg aufgefunden worden: Zwei Drähte
aus dem zu verarbeitenden klietall, alfo z.B.
zwei Golddrähte werden mit den beiden polen
der in jedem Laboratorium vorhandenen elek

trifehen fichtleitung verbunden, unter Waffer ge
taucht'und hier einen Augenbliik mit einander
in direkte Berührung gebracht. Es entfteht ein
lturzfäfluß, und wenn man die Drähte nun

mehr vorfichtlg auseinander zieht. fo bildet fich
zwifchen den Drahtenden unter Waffer ein elek
trifeher fiihtbogen aus, der mit dem Licht
bogen der Bogenlampenf bei denen er zwi
fchen ltohlenfpitzen hin- und hergeht. die aller

größte Verwandtfchaft hat. Durch das hin- und

* Von dem lateinifchen Worte für Leim ,.eolln“
hat raham, dem wir die erften fhftematifchen Unter
fuchungen über die ktolloide verdanken, das Wort
„Ltolloid" abgeleitet.

herfpringen der Funken zwifchen den metall

drähten werden von diefen kleine Liietallteilchen
abg-eriffen - das Metall wird „zerftäubt“ u,
die fich, weil fi

e

zu klein findf nicht abfetzen,

fondern im Waffer kolloidal gelöft bleiben.

Der zweite Weg zur Gewinnung kolloider

Löfungen beruht darauf, daß man die in Waffer
unlöslichen Stoffe unter Bedingungen, welche die

Bildung größerer Teilchen unmöglich machen, in
wäffrigem llledium entftehen läßt, Gießen wir
eine klare Löfung von ltochfalz mit einer eben

falls klaren höllenfteinläfung zufammen, fo trübt

fich das Gemifch, indem fich ein in Waffer un

läslicher Itoff, das dem bekannten Bromfilber
der photographifchen platten nahe verwandte

Ehlorfilber. bildet. ?zunächft entfteht aus fe einem

kiochfalz- und einem höllenfteinteilchen je ein

Chlorfilbermolekül, aber die Ehlorfilbermoleküle
fetzen fich rafch zu immer größer werdenden ktom

plexen zufammen; diefe machen die vorher voll
kommen klare föfung trübe und feßen fich ziem
lich fchnell auf dem Grunde der Zlüffigkeit ab.
Die Bildung der größeren Aomplexe tritt um fo_
leichter ein, je höher die tionzentration ift, d

.

h
.

fe mehr Ehlorfilbermoleküle in einem ltubikzenti
meter der Löfung entftanden find. Arbeiten wir
jedoch in fehr verdiinnten Löfungen, fo treten
die einzelnen Molekiile zwar auch unter Komplex
bildung zufammen - das Beftreben der Chlor
filbermoleküle zur ltomplexbildung if

t viel zu
groß. als daß wir die Entftehung größerer Teil
chen iiberhaupt verhindern könnten -, aber die
ktomplexteilchen bleiben doch immerhin fo klein.
daß fi

e kolloidal gelöft bleiben. Die Größe der

einzelnen kiomplexe können wir innerhalb ge
wiffer Grenzen im voraus beftimmen: Je ver
dünnter die Löfungen find, um fo kleiner find
die entftehenden Komplexe.

nach den beiden angegebenen prinzipien.
aber nach im Einzelnen fehr verfchiedenen [lle
thoden find nun von den Ehemikern fehr viele

oerfchiedene kolloide Löfungen hergeftellt worden,

fo kolloide Löfungen der üblichen Metalle, Gold,
Silber ufw., kolloide Löfungen von Schwefel und
vielen fchwefelhaltigen stoffen. von llohle. von

Oxhden und hhdroxhden.

In der Regel erhält man die kolloiden Lö
fungen nicht im reinen Zuftande. fondern ge

mifcht mit krhftalloiden Löfungen. Io entfteht
bei dem oben benutzten Beifpiele der Bildung
von Chlorfilber aus höllenftein und kiochfalz noch
ein Zalz, das auch weiteren ltreifen unter dem
Uamen „Ehilifalpeter“ wohl bekannt ift; der Zal
peter bleibt neben dem kolloiden Chlorfilber krh
ftalloid gelöft. Die Reinigung der kolloidalen
Löfung von den noch in ihr vorhandenen krh
ftalloiden Ztoffen wird mit hilfe des von Graham
erfundenen Dialhfators durchgeführt,



Ein Dialhfator in der üblichen Form befteht.
wie die nebenftehende Figur zeigt. aus einem
weiteren Gefäße. in dem eine kleine Schale

fteht. Der Boden der kleineren Schale wird

nicht von Glas. porzellan oder dergleichen. fon
dern allein von gewöhnlichem pergamentpapier

gebildet. Die krhftalloidhaltige kolloide Löfung
wird in das innere Gefäß gegoffen; die äußere
Schale wird mit reinem Löfungsmittel. gewöhn

lich alfo mit Waffer. gefüllt. Die Wirkung des

Dialhfators beruht nun darauf. daß die kleinen

Krhftalloidteilchen im Gegenfatz zu den dicken Kol

loidteilchen. die von dem pergament gefangen

gehalten werden wie die Fifche vom Uetz. durch
die kleinen poren hindurch in das Außenwaffer
wandern. Das pergament ftellt ihnen auf ihrer
Wanderung kein hindernis in den Weg. nach
einiger Zeit muß fich alfo. wie wir bereits wiffen.
der Konzentrationsunterfäjied zwifchen der Flüf
figkeit im Innern und dem Außenwaffer. foweit
die Krhftalloidftoffe in Frage kommen. vollftändig
ausgeglichen haben. Ift der Ausgleich eingetreten.
fo gießt man das Außenwaffer fort. füllt das

äußere Gefäß wieder mit reinem Waffer an und

wartet. bis abermals die Krhftalloidkonzentration
außen und innen diefelbe ift. Auf diefe Weife
werden ganz fhftematifch die Krhftalloidteiläfen
durch die pergamentmembran hindurch aus dem
inneren Gefäße herausgezogen; die Krhftalloid
konzentration der kolloiden Löfung nimmt immer

mehr ab. Diefes Reinigungsverfahren können
wir fo lange fortfetzen wie wir wollen. wir
können alfo unfere kolloide Löfung von den

krhftalloiden Verunreinigungen beliebig weit

gehend reinigen.

Das foeb-en gebrauchte Wort ..beliebig weit“

dürfen wir nun allerdings nicht auf die Goldwage
legen. denn die Erfahrung hat gezeigt. daß die
Reinigung eine in der [latur der Kolloide liegende
Grenze hat, Führen wir nämlich die Entziehung
der in der urfprünglichen Kolloidlöfung enthal
tenen Krhftalloidteilchen. die ftets zur Gruppe der

Elektrolhte gehören. immer weiter fort. fo wächft
die kleigung der Kolloidteilchen zur Bildung
größerer Komplexe; die Löfung wird trüber und
trüber. und fchließlich finken die grob gewordenen

Kolloidteilchen zu Boden: ..das Kolloid flockt aus.
es koaguliert“. Abfolut reine. d. h. von Elek
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trolhten vollftändig freie. kolloide Löfungen find

nicht exiftenzfähig. eine erft in neuefter Zeit zur
allgemeinen Anerkennung gelangte Tatfache.

Während geringe Mengen von Elektrolhten
in jeder beftändigen kolloiden Löfung vorhanden
fein müffen. dürfen größere Mengen von ihnen
nicht anwefend fein. denn größere Elektrolht
mengen bewirken gerade fo. wie fie das Abfetzen
einer Suspenfion veranlaffen, auch die Koagu
lation der Kolloide. In diefer hinficht befteht
alfo zwifchen den kolloiden Löfungen und den

Suspenfionen eine nahe Verwandtfchaft. Einmal

zur Abfcheidung gelangte Kolloide - fie werden
im Gegenfatz zu den im Löfungszuftande befind
lichen Kolloiden oder ..Solen“ (von solutio -
Löfung) als „Gele“ (von dem Wort „Gelatine“ ab
geleitet) bezeichnet

_
laffen fich keineswegs immer

wieder durch Behandlung mit dem reinen Löfungs
mittel in Löfung bringen. Dies if

t

vielmehr nur
bei den ..umkehrbaren Kolloiden“ möglich. bei

denen der Ubergang wie bei der Gelatine vom

flüffigen zum feften Zuftande und in umgekehrter

Aichtung leicht und glatt vonftatten geht. wäh
rend die Wiederauflöfung der nichtumkehrbaren

Das Ultramikrofkop der Zeißwerke

Kolloide, zu denen befonders die kolloiden Metalle
gehören. meift fehr fchwierig. oft direkt über

haupt nicht durchführbar ift.
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Das Ausfehen der kolloiden Löfungen if
t

fehr
verfchieden. Manche find farblos und klar wie

waffer. meift leicht beweglich wie diefes. feltener
zäher wie etwa Glhzerin, Andere find zwar

ebenfalls klar wie waffer. aber nicht farblos.
fondern bisweilen fogar wundervoll gefärbt; fo

gibt es z. B. hochrot-e. blaue und purpurne kolloide
Goldlöfungen von prachtvoll tiefer Farbe; ver
dankt doch der als abfolut echte und feuerbeftän
dige rote Farbe in der befferen porzellanmalerei
verwendete Goldpurpur von Eaffius feine Farbe
dem in ihm enthaltenen kolloiden Golde; auch
die Farbe des Goldrubinglafes if

t

durch kolloides
Gold bedingt. wieder andere kolloide Löfungen

fluorefzieren: fieht man direkt auch fi
e hindurch.

fo erfcheinen fi-e klar. fieht man aber fchräg auf

fie. fo erfcheinen fie trübe und zeigen in der

Aufficht eine andere Farbe als in der Durchficht.
wieder andere find auch bei der Durchficht trübe.
kurz. es treten die wechfelndften Bilder auf.
Unendlich fchöner und reizvoller noch wird

der Anblick. wenn wir die kolloiden Löfungen mit

bewaffnetem Auge und zwar mit hilfe des vor
einigen Jahren von Siedentopf und Zfig
mondh erfundenen Ultramikrofkops betrachten.
Das prinzip des Ultramikrofkops if

t

fo ein

fach. daß man fich eigentlich wundern muß.
warum das Inftrument nicht fchon früher entdeckt
worden ijt. Ein jeder kennt die Erfcheinung
der ..Sonnenftäubäjen“, Die Taufende und Aber

taufende von Staubteilchen. die ftets in der Luft
unferer Zimmer enthalten find. die wir aber ihrer
Rleinheit wegen unter gewöhnlichen Umftänden
nicht fehen. werden fichtbar. wenn ein Sonnen

ftrahl ins Zimmer fällt. Die größeren Teilchen
erkennen wir als lebhaft im Sonnenlichte hin
und hertanzende Liäjtpünktchen. die meift fehr
viel größere Zahl der kleineren Teilchen gibt
ihre Anwefenheit durch den hellen leuchtenden
weg des Lichtftrahls durch den Raum zu er
kennen. Diefe allbekannte Erfcheinung if

t nun

für das Ultramikrofkop nußbar gemacht worden.
Die Sonne if

t in dem Inftrument durch
eine in einem Gehäufe brennende elektrifche
Bogenlampe erfetzt worden. Der von der Bogen

lampe ausgehende Lichtkegel geht durch ein auf
einer optifchen Bank zweckmäßig angebrachtes

Shftem von Linfen und Blenden und tritt dann
in ein kleines zur Aufnahme der kolloiden Flüffig
keit. z. B. einer kolloiden Silberlöfung. dienendes

Gefäß. In der kolloiden Löfung gibt fich der
Lichtftrahl gerade f0 wie der Sonnenftrahl in der

Zimmerluft durch einen helleuchtenden Streifen
zu erkennen. Diefen Streifen. in dem wir fehr
große Teilchen fchon mit bloßem Auge einzeln
würden unterfcheiden können. betrachten wir im
Ultramikrofkop mit hilfe eines Mikrofkops. und
da erblicken wir denn ein außerordentlich reiz
volles Bild: Große Silberteilchen. die doch fo klein

find. daß wir fi
e felbft mit einem guten Mikro

fkop ohne die für das Ultramikrofkop charak

teriftifche intenfive feitliche Belichtung niemals

fehen würden. wandeln majeftätifch durch das

Gefichtsfeld. umtanzt von vielen goldigen. grünen.
blauen und roten Teilchen geringerer Größe.
Diefe vielfarbigen funkelnden Sterne bewegen

fich auf einem mehr oder weniger hellen hinter
grunde. fofern fo kleine Teilchen vorhanden find.
daß man fie einzeln nicht mehr wahrzunehmen
vermag. oder auf einem tieffchwarzen hinter
grunde. wenn die kleineren Teilchen fehlen. Es

if
t ein wundervolles Bild. das fich dem iiber

rafchten Auge des Befchauers darbietet. und man
wird nicht müde. immer wieder dem reizvollen
Spiele zuzufehen.
Andere kolloide Löfungen geben andere Bil

der: Bald herrfchen die großen trägen Teilchen.
bald die winzigen gefchäftig umhereilenden Ro
bolde vor; bald tragen alle Rleider von derfelben
Farbe. bald if

t das Gewimmel fo bunt wie auf
einem Maskenball. Bald if

t der hintergrund

hell. bald dunkel. bald if
t die Zahl der einzeln

erkennbaren Teilchen groß. bald klein. Rurz.
ein von Fall zu Fall wechfelndes Schaufpiel.
Unterwerfen wir eine eigentliche Suspen

fion mit ihren Riefenteilchen der ultramikrofko
pifchen Unterfuchung - es genügt in diefen
Fällen auch ein gewöhnliches Mikrofkop mit guter

feitlicher Beleuchtung -. fo finde wir. wie zu
erwarten war. die Bewegungen. die nach ihrem
Entdecker. dem englifchen Botaniker Brown. die
..Brownfche Bewegung“ heißt. noch viel gemef

fener als bei den größten Teilchen der kolloiden

Löfungen. Und wäre es nun möglich. die Mole
küle felbft zu fehen. fo würden wir fo rafche Be
wegungen wahrnehmen. daß unfere Augen ihnen
nicht mehr wiirden folgen können. Dies paßt

zu dem Bilde. daß wir uns von den echten und
kolloiden Löfungen und von den Suspenfionen
gebildet haben: der verhältnismäßig großen

wanderungsgefchwindigkeit. wie fi
e die kleinften

Teilchen von molekularen Dimenfionen beim Aus
gleich von Ronzentrationsunterfchieden zeigen.

entfpricht ihre lebhafte Bewegung im Gefichts
felde des Ultramikrofkops. während die trägen

Teilchen der Suspenfionen der wanderungsfähig
keit iiberhaupt entbehren. Die nur langfam wan
dernden Teilchen der kolloiden Löfungen zeigen
im Ultramikrofkop lebhaftere Bewegung als die

Teilchen der Suspenfionen. aber fi
e dürften in

ihrer Beweglichkeit noch wefentlich hinter den
Molekül-en felbft zurückftehen. Die kolloiden Lö
fungen ftehen eben in jeder hinficht zwifchen den

echten Löfungen und den Suspenfionen.
wir find am Ende unferes kurzen Streif

zuges durch eines der neueften und wichtigften
Gebiete der allgemeinen Themie angelangt. Die

Rolloidchemie. deren Grundlagen wir hier kennen
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gelernt haben. hat. obwohl fi
e

erft im Anfangs

ftadium ihrer Entwicklung fteht. bereits große

Bedeutung gewonnen und reiche Früchte find ihr
bereits gereift. Die Lehre von den kolloiden

Löfungen hat in jüngfter Zeit Mittel und wege

zur exakten Begründung der Atomtheorie ge

liefert. jener alten Lehre des griechifchen philo
fophen Demokritos. die. von Dalton in die
wiffenfchaft eingeführt. heute ein unentbehrliches
Fundament der ganzen Chemie bildet, Tief greift

auch die Rolloidchemie in die probleme des prak

tifchen Lebens ein. Der Färber und der Gerber
treibt praktifche Rolloidchemie. Die noch heute

nicht vollkommen aufgeklärten vorgänge in der
photographifchen platte. jenem werkzeuge. das
wunder wirkt in der hand des Gelehrten wie
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des Laien. fpielen fich zwifchen kolloiden Stoffen
ab. wohin wir uns wenden in der Ratur. treffen
wir auf Rolloide. In der welt der Mineralien
und Gefteine finden wir liolloide. und das proto
plasma. jene halbflüffige Maffe. an die das Leben
gebunden ift. die höchfte Erfcheinungsform der

Materie. die wir kennen. gehört zu den kolloiden
Subftanzen. wer fich diefe wenigen. aus einer
großen Fülle willkürlich herausgegriffenen Einzel
tatfachen in ihrer Bedeutung für wiffenfchaft und
Leben vergegenwärtigt. der wird nicht verkennen.
daß die Rolloidchemie eine wichtige Rolle in der
Erforfchung der Ratur. ihrer Erfcheinungen und

ihrer Gefetze. bereits heute fpielt und eine viel

leicht noch viel wichtigere und umfaffendere Rolle
in Zukunft fpielen wird,

4

Blätter der Raftanienarten und ihrer ltreuzungen.
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Es if
t

auffallend. daß man in ftädtifchen Anlagen
oft pflanzen findet. felbft Bäume und Sträucher. die
dem großen publikum völlig fremd find und das
deshalb achtlos an ihnen vorübergeht. So ftehen
in unferem Seminargarten vier Bäume nebeneinander.
die jedermann für gewöhnliche Raftanienbäume an

fieht.
folange

fie nur Blätter tragen. kommen aber
die Büren. fo fchütteln viele Leute den Ropf und
wiffen nicht. was fie mit zweien davon anfangen
fallen; denn deren Blüten fehen nicht nur ganz anders
aus als die der gewohnten weiß- und rotblühenden
ttaftanien. fondern die eine blüht auch noch gelb und
ihre Schwefter fchmutzigrot. Es find dies .teseulus
[realeota. und eine Ureuzung von .Rose-alas oetanclra.
und lkw-ia. während die beiden erften. jedermann be
kannten Arten. mit ihren botanifchen Ramen .*tesenlus
iijppbcriskernnrrr und (leseulus rubieuriclo. heißen.
Die erfte der foeben genannten vier Arten blüht alfo
gelb. die andere fchmutzigrot. die dritte weiß und die
vierte wieder rot.
Um diefe Bäume nun auseinanderhalten zu können.

dürfte es fich der Mühe lohnen. einmal nachzufehen.
worin fich diefe vier Arten unterfcheiden. Betrachten
wir zunächft die Bäume im winterlichen Zuftande und

zwar paarweife: .*keseulus lijppoo. und radio.. Nes
0111118negleetrr und oetancira-kziüa. Die Affe der
beiden erften Arten verzweigen fich an ihren Enden
dreiteilig. indem auch die Mittelknofpe. wenngleich
fchwächer als die beiden feitlichen. weiterwächft. Ihre
linofpenfchuppen find zum Schutze gegen die ltälte
mit harz verklebt. das in der Sonne glitzert. nament
lich wenn fie feucht find. Die beiden anderen Arten
verzweigen fich nur zweiteilig. da die Mittelknofpe.
die den Zweig fortpflanzen follte. verkümmert. Ihre
linofpenfchuppen find aber nicht mit harz verklebt.
fondern erfcheinen mattbraun. Auch die Rinde der
beiden paare if

t verjchieden. fo wenig man auch mit
dem Auge einen Unterfchied finden kann. Legt man
aber abgefchnitzelte Teile derfelben in verfchiedene
glatte Gläfer mit waffer. fo löft fich bei den erften
beiden Arten ein Stoff aus den Rindenteilchen heraus.
der das

waffer
eigentümlich färbt. was bei den

anderen nicht er Fall ift. hält man die Gläfer mit
den Schnitzelchen der beiden erften gegen das Fenfter
oder abends gegen ein Licht, fo fieht das waffer gelb
aus, Stellt man fich aber fo. daß Fenfter und Licht
im Rücken find. daß alfo die Strahlen derfelben auf
das Glas auffallen und von da in unfer Auge ge
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worfen werden. fo fieht das waffer intenfiv blau
aus. Man nennt diefen vorgang Fluorefzenz. Der

Stoff nun. der fih aus der Rinde herausläfen läßt.
heißt tteseulja. Er fehlt aber. wie fchon gefagt. bei
kosoul. vegioota. und Jose. 00t.a.u(]ra-l)arjrr. Man
kann einen ähnlihen vorgang auh bei petroleum be
merken. das auh in der Durhfiht gelb und in der
Auffiht blau er heint.
Der Unterf ied der beiden paare erftreckt fih

auh auf die Blätter. Die beiden erften haben fitzende.
derbe Teilblätthen. die wohl anfangs herabhängen.
weil fie da noh zart find und die heißen Sonnen
ftrahlen nah niht vertragen können. fpäter aber.
wenn fie härter geworden find. fih voll von der Sonne
befheinen laffen. Die Teilblätthen der beiden
anderen find geftielt und weiher. fo daß fie immer
abwärts hängen. In bezug auf die Blätter unter
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tragen die Sträuße von der vierten Art :1880.
ooticriicl.-]'a.r. (Abb. 2a. i)

,
o und (i).

was nun die Einzelblüten betrifft. fo if
t

hier
der Unter hied am größten. wir wollen zuerft die
der weiß lühenden Art rtesaul. liijipooast.. be
trahten, Ihre eng beifammenftehenden Rronenblätter.
fünf an der Zahl. breiten fih vorn fäherförmig aus
einander und die beiden oberen tragen am Anfang
des Blühens einen gelben Fleck. Alle Blütenblätter
find in diefer Zeit fhmutzig weiß. Aus der Mitte

diefer Blätthen ragt nun als Anflugsftengelhen und
Ruhepläßhen für die Bienen und hummeln der vorn
etwas aufwärts gebogene Griffel hervor. Die Staub
gefäße find in diefer Zeit nah niht reif und hängen
abwärts geneigt auf dem fünften unteren Blüten
blatt. hatte nun das Infekt vorher eine ältere
Blüte mit ftäubenden Uölbchen befuht. fo war feine

2er.

f" Blüten der Gartenkaftanien.
oasteriiurn. 21) : A686. rubickuvcia.

2b

fheiden fih aber auh die zwei Arten desfelben paares.
-Die weißblühende Art hat oft fieben- bis neunteilige
Blätthen. während die rotblühende immer nur deren
fünf zeigt. In der Form der Blätthen liegt aber
auh ein großer Unterfhied. wie die Abb. 1a und b

zeigt. Bei rtesonl. lrippooaet. find diefe oben am
breiteften. bei desoui. rubiouacla in der Mitte.
Die von Aesaul. oetaucl.-l'ar, find diefen ähnlih
(Abb. 1a). haben aber rotangelaufene Stielhen.
riescul. vogloota endlih hat fhmale. lange Teil
blätthen. die fih falten und zum Teil ihre Rück

xeite
dem Lihte zukehren (Abb, 10). Die Lebensdauer

er Blätter if
t bei den vier Arten auh reht ver

fhieden. Am längften hängen die von Jose. liippoo.
am Baum. hier muß der Froft beim Fallen nah
helfen. weniger lang halten die von .40.80. rithio.
aus und die der beiden anderen fallen fhon anfangs
September ab und verfärben fhon Mitte Auguft ihr Laub.
Auh die Blütenftände als Ganzes betrahtet

find fehr verfhieden. Am reihblütigften find die der
beiden bekannten Arten. Ihre Seitenzweige ftehen
auh faft wagrerht von der aufrehten Spindel ab.
während die der mehr armblütigen beiden anderen
in die höhe ftreben. Die geringfte Anzahl von Blüten

20:.4080. riesig-era.
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Bauhfeite mit Blütenftaub bedeckt und es blieben
einige Rörnhen desfelben auf der klebrigen [larbe des
Griffels hängen. damit den Anftoß zur weiterentwick
lung des Fruhtknotens zur Fruht gehend. Rahdem
diefe übertragung des Blütenftaubes gefhehen ift.
hebt fih von den Staubblättern eines nah dem
anderen und ftellt feine nun aufgefprungenen

ftäubenden Säckhen dem noch einmal kommenden In.
fekte in den weg. Dadurh pudert diefes feinen Unter.
körper mit Staub ein und kann den nun. wie fchon
befhrieben. auf die Rarbe einer jüngeren Blüte tragen.
Diefe Blüten geben aber auh als Entgelt für den
unbewußt geleifteten Liebesdienft den fie befuhen
den In ekten honig als nahrung. der hinter den
gelben lecken im Blütengrunde verborgen liegt. Diefe
zeigen alfo den befuhenden Gäften den nähften und
auh von der Blüte gewollten weg zum honig. Es

if
t nämlih der weg. auf dem der gewünfhte Dienft

geleiftet werden muß. Ift dies gefhehen. fo färben
fich die Blütenblätter rein weiß und die gelben
Flecken werden rot. Run wiffen die Infekten. daß
hier das Rahrungsbrünnlein verfiegt und nihts mehr
zu holen ift. Sie gehen alfa an diefen Blüten vorbei
und fuhen die benahbarten gelbfleckigen auf.



Ganz ähnlich if
t es bei den rötlich gefärbten

Blüten der zweiten Art. 3xesoul. rubie. Ihre beiden
oberen Rronenblätter tragen auch gelbe Flecken. die
nach der Beftäubung dunkelorangerot werden. während
die vorher fchwach roten ktronenblätter nun intenfiv
rot geworden find.
Die Blätter der gelben Blüten von .keseul

vegleata, nur vier an der Zahl. ftehen auch eng
beifammen. breiten fich aber vorn nicht fächerförmig
aus. fondern find an diefer Stelle läffelfärmig ge
ftaltet und hüllen die Staubblätter ein. die um den
Griffel ftehen und ihre Stellung während der ganzen
Blütezeit beibehalten. Die der vierten Art. .tesaak
oatvvcira-l'aria. fehen genau fo aus. find aber rot

gefärbt. .

Außer diefen vollftändigen Blüten. die nur in
befchränkter Anzahl in einem Strauße. namentlich im
unteren Teil desfelben ftehen. find noch viele un
vollftändige Blüten vorhanden. bei denen der Griffel
verkümmert ift. hier müffen fich bei den beiden erften
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rubie. fällt mit den ltronenblättern ab. während
der der weißblühenden Art ftehen bleibt. fich zurück
fchlägt und noch unter der reifenden Frucht zu fehen ift.
Die verfchiedenheit der vier Arten erftreckt fich

aber auch auf die Fruchtftände. Die Früchte find bei
allen nur in befchränkter Anzahl vorhanden und ftehen
am Grunde der gemeinfamen Spindel. Diefe bleibt bei
.ic-soul. nippae. und mean). rul>i(*. bis zur Fruchtreife
ftehen. während fie. wie die genannte Abbildung zeigt.
bei .Nix-soul. negleetcr und .descuk oetavclru-liaria.
über der letzten Frucht fich freiwillig loslöft und ab
fällt, Auch die Einzelfrüchte find fehr verfchieden.
Die erfte Art trägt wenige und fteife Stacheln. während
die zweite init vielen weichen befetzt ift. Die beiden
anderen Arten find im Gegenfatz dazu glatt und
ftachellos wie Abb. 3a.. b

. e und c
l

zeigt. Die weiß
blühende verliert auch fchon früh ihren Griffel. be
hält aber dafür ihren Reich (Abb. 3er). während die
anderen drei Arten den Griffel lange behalten. den
Reich aber abwerfen (Abb. 3b. (

.- und (l). was ihre

3]) Ze

Früchte der Gartenkaftanien. Originalaufnahme von prof. 1)!: O. heineck( 38. :kesaulus kippe
eastnnurn. 8b : >880.1'11l)jc*1l11(ltl.
Arten fchon bei Beginn des Blühens zwei Staub
blätter erheben. um den aufliegenden Infekten ein
Ruheplätzchen zu gewähren. da der fehr kurze Griffel
gar nicht aus der Blüte herausragt, Bei den beiden
anderen Arten if

t dies nicht notwendig. da die Staub
blätter ja ihre Stellung zur Blütenmitte nicht ändern.
Im verhalten des Reiches nach dem Abfall der

Blumenkrone if
t bei den beiden erften Arten auch ein

Unterfchied zu verzeichnen. Derjenige von üeseul.

3c: : Reese. negleeta. 3c] : dose. votauära >( yuv-ja
Geftalt anbetrifft. fo ift der optifche Längsfchnitt. wie
ihn die Abb. 3 liefert. bei den beiden erften elliptifch.

während er bei der dritten faft rechteckig und bei der
vierten eiförmig ift.
Aus obiger Ausführung geht deutlich hervor.

daß diefe im ganzen Aufbau fo ähnlichen Bäume. doch
bei genauer Betrachtung große verfchiedenheiten
zeigen. die es dem Beobachter leicht machen. fie von
einander zu unterfcheiden.

'['ierbeobachtungen und ihre pfyehowgifche deutung /Von
Seh. Regierungsrat C. m. von Unruh

..Ich bin ficher. daß Sie unter Ihren vor

fahren pferde gehabt haben müffen“. fagte Tur
genieff einft zu Tolftoi. der beobachtend neben

feinem verendenden pferde ftand und fich in
Betrachtungen darüber erging. was wohl innen
in feinem Tiere vorgehe. Es war wenig höflich.
wie Turgenieff das fagte. und doch drückte er
damit fein Bewundern aus. wie verftändnisvoll
Tolftoi zu deuten wußte. wie vertraut mit der
pferdepfhrhe er alfo durch langjährige Beobach
tung und durch fein Leben mit pferden fein
mußte. alles Dinge. deren gänzliches Fehlen

Turgenieff an fich felber nun augenfcheinlich
empfand. Zweifellos fühlte der hochgeiftige Mann
das als einen Mangel an feiner eigenen perfön

lichkeit. als eine Einfeitigkeit. und vielleicht blitzte
ihm dabei das ganze problem des verhältniffes
zwifchen Menfch und Tier auf. zumal Turgenieff
felbft kein Dogmatiker des zünftigen. wohlbe
pfründeten wiffens war. das nach überkommener

fcholaftifch theologifcher Schablone urteilt und eifer
füchtig auf feine herrfchaftsftellung bedacht ift.

vielleicht rollte fich vor Turgenieffs geiftigem
Auge auch das ganze Streitgebiet zwifchen Einheit
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und Gegenfatz von Seele und ktörper. Energie und

Materie auf. wovon Goethe gefagt hatte: ..klatur
hat weder liern noch Schale. alles if

t

fie mit

einem Male“. War es doch gerad-e jene Zeit.
da Ludwig Feuerbach fchrieb: ..Die Seele oder

das Wefen des Tieres if
t

nichts anderes als die

Individualität des Tieres. und zu diefer Indi
vidualität gehört ebenfo der Unochen. die Muskel.
die haut. wie das hirn im Schädel. gehört iiber
haupt alles. was ein Wefen zu diefem beftimmten
individualen Wefen macht. Was ein Wefen in

feiner Geftalt. Bewegung und Lebensart deinen

Sinnen offenbart. das allein if
t

feine Seele und

fein Wefen.“ Jedem denkenden Menfchen kommen

die Augenblicke. wo er diefe und ähnliche Fragen

abwägt. aber die wenigften haben Zeit. Ueigung
und Fähigkeit dazu. fich den Weg zu fuchen. der

zur Wahrheitserkenntnis führt. nämlich Beob

achten und Denken. Beides if
t weder leicht noch

jedermanns Sache. Vom Denken jagt fogar Alt

meifter Wundt: ..Das alte. aus fpekulativen An

nahmen erwachfene Vorurteil. daß der Menfch
immer denke. if

t

noch nicht ganz ausgerottet.

ich bin geneigt im Gegenteil anzunehmen. daß
der Menfch eigentlich nur felten und wenig denkt.“
Vom rechten Beobachten aber machen die meiften

fich noch weniger einen klaren Begriff. Und nun
gar Tierbeobachten! Das freie Tier fürchtet und

flieht den Menfchen. fo daß er nur felten und
gelegentlich einige Züge aus der Eigenart der

Lebensbetätigung freier Tiere erhafchen kann.

Das gefangene oder gezähmte Tier dagegen hat
feine Eigenart gewandelt oder verbirgt fi

e dem

Menfchenauge. grade wie der Menfch felber fich
ganz anders bewegt und betätigt. wenn er allein

und frei ift. wie in ftändiger Gebundenheit an
die Gefellfchaft anderer.

Es gibt tatfächlich nicht viel Menfchen. die

Tiere beobachten können. denn dazu gehören

fcharfe Sinne. völlige Tendenzlofigkeit und lange

Erfahrung. die es dem Menfchen erft ermöglicht.
geiftig an das Tier heranzukommen. den Abftand
zwifchen Menfch und Tier innerlich zu verkleinern
und jede Aückwirkung des Beobachtens felbft auf
das Tier aufzuheben. Denn alle höheren Tiere

beobachten felbft viel fchärfer. als man gewöhnlich
annimmt. und fobald fi

e

fich beobachtet fühlen.
ändern fie ihr Verhalten und Benehmen, Wer

folche Tiere beobachten und daraus wirkliche. über
das einzelne Individuum hinausreichende Er
kenntnis fchöpfen will. darf vor allem niemals

nach bloßen B-etätigungen irgendeiner bei ihm

fchon feftftehenden Anficht ausfchauen. Alles Ur
teilen muß er bis zuletzt auffchieben. So be

trüblich es manchem fein mag. fo treffend wahr

if
t

es. was der berühmte erfahrene Dreffeur
pierre hachet-Souplet behauptet. Er fchreibt ein

mal. zur Beurteilung der Frage. ob die Tiere
etwas befitzen. was man mit Seele bezeichnen

könne. feien die Uaturforfcher. die ihre Studien
in zoologifchen Gärten machen. am wenigften
geeignet und fähig. und das andere Mal. von
Zirkusdreffeuren könne man ebenfogut Stilmufter
für literarifche Blütenlefen wie pfhchologifches
Verftändnis für Tiere verlangen.
Fiir Tierbeobachtungen verfagt auch das

fonft wiffenfchaftlich fo wertvolle „Experiment“

fo gut wie gänzlich. weil. wie die Erfahrung der
Experimentalpfhchologen lehrt. daß das Verfuchs
objekt. folange es bei Bewußtheit bleibt. feine
Lebensbetätigungen unwillkürlich entgegenwirken

läßt. Das gilt von höheren Tieren geradefo wie
vom Menfchen. Daher if

t die erfte Forderung
objektiver Tierbeobachtungen. daß das Tier felbft
völlig frei von irgendwelchem äußeren Zwange
bleiben muß und durchaus nichts davon merkt.

daß es beobachtet wird. oder daß es vertraut
genug mit dem Beobachter ift. um fich völlig
ungezwungen zu geben. Das if

t mir. obgleich ich
nicht gerade ein lleuling in der Tierbeobachtung
bin (vgl. mein Buch ..Leben mit Tieren". Stutt
gart 1908). noch neuerdings recht klar bei einer

Beobachtung geworden. die ein nun zwei Jahre
hindurch fortgefetztes Experiment bedeutet. An
diefem praktifchen Beifpiel möchte ic

h

verfuchen.
von Tierbeobachtung und pfhchologifcher Deutung

zu fprechen.
-

Ende September 1907 führte mir der ..3u
fall“ ein Objekt zum Studium der Intelligenz in
unfrer heimifchen Vogelwelt zu. der ich offen
geftanden in den fechs Jahrzehnten meiner fonfti
gen Tierbeobachtungen noch keine planmäßige
Sorgfalt zugewendet hatte. Ein junger Grün
fink flatterte mit geknicktem Flügel. zerrupft und
gefchunden. vom nächften Baum ins offne Fenfter.
an dem er die Sittiche meiner Frau im wohl
verfehenen Bauer wahrgenommen haben mochte,
Seine Artgenoffen hatten die Gegend fchon ver

laffen. War es nun Überlegtheit. daß der kleine.
von Spatzen verfolgte Invalide von hunger und
Durft gequält fich dahin rettete. wo er im Sittich
bauer Waffer und Futter fah? Er machte bei
meiner Annäherung mit einem zufällig bereiten.
rafch gefüllten Bauer gar keinen Fluchtverfuch.
fah mich nur halb angftvoll halb bittend an und
hüpfte matt in die Tür des vorgehaltenen Bauers.
Dort trank er fogleich begierig und fraß wie ein
.heißhungriger. fetzte fich dann ruhend nieder und
begann erft nach langer Auhe an feinem herab
hängenden Flügel und zerzauften befchmußten
Gefieder zu putzen. So deutete fein Benehmen
anfangs auf einen entflogenen Stubenvogel. So
bald er aber ausgeruht war. verriet er. haftig
im Bauer hin und herfpringend. lebhafte Be
ftürzung über die Unfreiheit. die ihm alfo fremd
war. noch erregter fuchte er abends nach einem
Ausweg. blickte und flatterte nach oben. es trieb
ihn alfo zum gewohnten Aufbaumen. Endlich
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feßte er fich auf der oberften Stange in eine

Ecke. die er feither als [iachtfitz ftets beibehalten
hat. Da es fein ficherer Untergang gewefen wäre.

ihm die Freiheit wiederzugeben. entfchloß iäj mich.
ihn als Studienobjekt bei foviel Freiheit wie er
vertragen und ausnutzen konnte. um mich zu be

halten. Er fand feinen plaß auf einer Ecke meines

Schreibtifches. wo ich ihn beftändig ohne allen

Zwang beobachten konnte, Leicht hätte ic
h

ihn
in der gewöhnlichen Zwangsbeeinfluffung mit

hunger. Durft und Schlaflofigkeit ..zähmen“ und

abrichten können. aber mich intereffierte weit

mehr die Erfahrung. wie er fich mit feinen neuen

Dafeinverhältniffen ohne jeglichen Zwang oder

künftliche Beeinfluffung abfinden. fich alfo der

neuen Lage ungezwungen anpaffen werde. für
die dem Wildling doch jeder ..Inftinkt“ fehlen
mußte, Ich habe viel dabei gelernt,
Am zweiten Tage gewährte ich ihm. da er

leidlich erholt und ohne Schmerzen fchien. tags
über Zimmerfreiheit. verhielt mich aber bis auf
häufige begütigende Laute. da jede Annäherung.

namentlich jede rafche. ihn in fichtliche Angft
und Aufregung verfetzte. ganz paffiv und nur
beobachtend, Am dritten Tage lockte eine vor die
Bauertür gelegte Sphagnumplatte ihn zum erften
Male heraus. aber nur mit Mühe nach einigen
vergeblichen Verfuchen gelang es ihm. auf das

Dach feines haufes zu flattern. Von dort beob

achtete er unverwandt jede meiner Bewegungen.
Dabei ergab fich als erfter Beweis von unter

fcheidender Beurteilung der Umftände die Tat

fache. daß das Vögelchen aufhörte. fich zu bewegen.

fobald es meine Blicke voll auf fich gerichtet fah
(oder fühlte 2) und daß es eine fluchtbereite Stel

lung annahm. wenn dab-ei meine hand fich ihm
näherte. Zugleich bewies das aber. daß fich indivi
duelle Beziehungen zwifchen mir und ihm heraus
zubilden begannen. Schien eine meiner Bewe

gungen dem Finken bedrohlich. fo flüchtete er

fofort in fein haus - dies war ihm alfo weit
mehr Zuflucht und heim als Gefängnis. Bald

unterfchied er genau. ob Blick und Bewegung ihm
galten und Bedenken wachriefen oder für ihn be
langlos waren. dann beachtete er fie fcheinbar
gar nicht. wurde furchtlofer und hüpfte bald bis
an mein Buch oder Schreibpapier heran. ließ fich
auch durch rafchelndes Blattwenden und hantieren
mit felbft großen papierbogen nicht mehr ftören.
Um diefen perfönlichen Rapport fiäj voll ent

wickeln zu laffen. verforgte ich den Finken ftets
felbft mit allem Bedarf. und diefen Zufammen
hang begriff er fo vollftändig. daß er vor folchen
handgriffen an und in feinem haufe nicht die
geringfte Beforgnis mehr verriet. Er blieb dicht
dabei fitzen und fah nur aufmerkfam zu. Daraus
entwickelte fich bald eine gewiffe Keugier. ob
Dinge in meinen händen vielleicht auch für ihn
nutzbar feien. und als er mich eine Birne zer

fchneiden fah. da überwand das Verlangen nach
den Kernen alle Scheu. er kam bettelnd heran und

pickte die Kerne aus der hing-ehaltenen Birne.
Das gefchah zuerft in der dritten Woche und wurde

ihm dadurch erleichtert. daß er trotz dem hän
genden Flügel wieder fo viel fliegen gelernt hatte.
um das Zimmer zu durchmeffen. freilich nicht ohne

ftets rafch eintretende Ermüdung. Doäj konnte er

fich nun fliegend wieder leichter in Sicherheit
bringen. wenn es ihm geraten fchien. und dies

Bewußtfein bekundete fich deutlich in feinen zu
nehmend furchtlofen Annäherungen. [inn lernte

ic
h

auch unterfcheiden. welche feiner Bewegungen.
Stellungen und haltungen Freude und welche

Furcht oder Arger verrieten. Die feinen. aber

energifche-n Bewegungen und Gebärden offen
baren fich aber nur einem rafchen. an fcharfes

Beobachten gewöhnten Auge. Dann jedoch reden

fie eine zwar primitive aber deutliche Sprache.
Freudig erwartende Spannung drückt fich durch
leifes Zucken mit den Flügeln und dem Stoß bei
hochgereckter haltung und frei erhobnem Kopf
aus. dabei blitzen die kleinen weitgeöffneten
braunen Augen und das Gefieder wird glatt an
gelegt. So gibt das Tierchen mir zu erkennen.
ob das. was ich ihm bringe oder was ich tue. ihm
angenehm ift. Das Gegenteil drückt fich auch in
völlig entgegengefetzten Äußerungen aus. Das
Wort Uiedergefchlagenheit find-et darin eine
fprechende Erläuterung. gerade wie beim Men

fchen und allen höheren Tieren auch. [lie aber

hätte ich geglaubt. wie ausdrucksfähig fchon der

kleine Kopf des Vogels fein kann. Der Grad und
die Art der Augenöffnung geben fchon vielerlei
Abftufungen von Ausdruck. dazu tritt aber die Be
weglichkeit beider Schnabelhälften willkürlich je

für fich. und dann die Bewegung und haltung der

Federn. von deren ganz willkürlicher Stellung und

haltung ic
h

mich nach und nach faft widerftrebend
überzeugen mußte. Das alles zufammen erzeugt
ein vollftändiges Minenfpiel. aus dem die Be
obachtung bald lehrt. die das Tierchen erfüllenden
und bewegenden Empfindungen und Gefühle

(nicht Gedanken l) zu entnehmen. felbft wenn dazu

nicht die kaum je mißzuverftehenden fonftigen
Körperbewegungen kämen.
Mit der Zeit erweiterte fich aber die gegen

feitige Verftändigung auch durch Laute. Die oben

erwähnten begütigenden Laute meinerfeits ver
band ich ftets mit der Anrede „Grüning“ und er

hielt nach etwa fechs Wochen den Beweis. daß
das Tierchen diefen Klang als Anrede empfand
und auf fich bezog. Denn als ic

h eines Tags ins

Zimmer tretend den Vogel nirgends fah und des

halb ..Grüning“ rief. antwortete mir ein leifes
klägliches piepen aus einer dunklen Ecke her. Dort

hatte Grüning fich in Vorhangsfranfen verfangen
und mußte mit den händen befreit werden. Diefes

Indiehandnehmen war dem Tierchen aber fo
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fürchterlich beängftigend und dem angebornen
Drange nach Zwanglofigkeit fo zuwider. daß die

Zutraulichkeit lange Zeit nicht zunahm. Auch
heute noch nach zwei Iahren der Shmbiofe if

t

jedes Anfaffen dem Tiere ein Greuel und furcht
barfte Strafe. Die Befreiung felbft aber quittierte

fie mit allerlei deutlichen Freudensäußerungen.
Grüning ftellte fich nämlich als Dame ihres
Standes heraus. zunächft durch erregte Reugier.
als fi

e

mich ein kleines buntes Ölbild in einen

Goldrahmen einpaffen fah. Da kam fie ungefcheut

fo nahe. daß ihr Gefieder beim herumhüpfen
meine hand ftreifte. Später. im Frühjahr. be
gann fi

e Reftbauverfuche. die aber aus Mangel
an paffender Bauftelle und an geeignetem
Material fcheiterten. Als ich ihr hilfreich allerlei

Fadenftücke dazu hinlegte. wählte fie nur die
grauen und braunen, ließ aber die grellfarbigen

unbeachtet und fchob fi
e gar beifeite. Doch lernte

fie bei der Gelegenheit zur Rurzweil manch
drolliges Spiel mit Bindfaden. die fie gewandt
und kräftig loszuknüpfen weiß. wo fie ihr er

reichbar find.
Der Rapport zwifchen uns wurde immer per

fönlicher. vertraut zeigt fie fich aber nur. wenn

ic
h mit ihr allein bin. Meine Frau unterfcheidet

fie durch unbefangnes. aber vorfichtiges verhalten
von andern Erwachfenen. Treten folche ins Zim

mer. fo flüchtet oder verbirgt fie fich und nähert
fich mir mit Freudezucken erft wieder. wenn wir
wieder allein find. vor Rindern aber und

namentlich Rnaben befällt fie zitternde Angft
-

vielleicht haben Rnaben ihr mit der Schleuder den
Flügel zerfchoffen. fie dann gegriffen und fi

e if
t

ihnen wohl nur mit Mühe entronnen. daher das

Grauen. auch vor dem Anfaffen. Bald nachdem
fie mir zum erftenmal auf den Anruf geantwortet
hatte. begann fie auch. mich anzurufen oder anzu
reden. Die reiche Modulation der Laute. womit
fie das je nach Umftänden in ganz verfchiedenen
Arten tut. läßt fich leider weder mufikalifch noch
graphifch wiedergeben. vom leifeften Zirpen. das
mein Ohr nicht mehr hört. das aber an den Be
wegungen der feinen Rehlfedern noch fichtbar
wird. bis zu fröhlich lautem Zidldit und bis zu
einem kräftigen Schrei des krgers und einem

ähnlichen der Angft benutzt fie ein langes Regifter
von Lauten und Tönen. das mich wie ein Sprach

fchatz anmutet. mir auch verftändlich geworden

if
t und die deutliche Abficht des Tieres bekundet.

fich mir auf phonetifchem wege mitzuteilen. Denn
fie fühlt fich völlig zu mir gehörig. Ich wollte
ihre Einfamkeit durch Beigabe eines Gefährten
mildern. konnte aber kein Grünfinkenmännchen
erhalten und kaufte einen Buchfinken. der fich fehr
vertraut benahm. Aber Grüning ftürzte fich mit
gefträubtem Gefieder auf ihn und jagte ihn fofort
nicht nur aus dem Bauer. fondern auch aus dem
Zimmer ins benachbarte meiner Frau. Dann

triumphierte fie vollftändig. krächzte. daß es wie

Gefchimpf klang und fchüttelte fich befriedigt.

Zwei mir fehr bedeutfam fcheinende Eigen

fchaften bekundete Grüning von Anfang an: ein
ausgefprochenes Behagen an Sauberkeit und ein

ungemein ftarkes Lichtbedürfnis. mit dem mir.
allen Dogmatikern der Zoologie zum Trotz. der

Drang zum winteraufenthalt im Süden und die

Flucht vor dem dunklen nordifäjen winter zu
fammenzuhängen fcheint. als einem unter vielen

anderen Beweggründen, Grüning bedarf helleften
Tageslichts nicht nur zum Zurechtfinden im Zim

mer. fondern auch zur Unterfcheidung der geeig
neten Rahrung. Im Sonnenlicht erkennt fie noch
auf 1/: Meter Entfernung. ob ein Rern voll oder
taub ift. und findet die winzigften Rrümchen und

Rörnchen auf. an denen fie im Dämmerlicht acht
los vorbeigeht. Der Drang zum Fenfter if

t

nicht

Sehnfucht nach Freiheit. nur Freude am Licht. die

ja auch uns den trüben grauen winter bedrückend

macht. fo daß wir gern nach Möglichkeit gen
Süden entweichen. France's ..Leben der pflanze“

hatuns ja gelehrt. wie ungeahntftark auch die Zimmer

pflanzen unter Lichtmangel leiden uud eingehen.
Der erfte Ausflug Grünings in den dunklen

hinteren Teil des Zimmers war ihr trotz hellften
herbftlichts fo unheimlich. daß fi

e wie entfetzt zum

Fenfter zurückeilte und nun die fchlimme Lehre

erhielt. wie fehr am durchfichtigen Glafe. womit

die Menfchenkäfige gegen kalte Luft abgefchloffen
werden. Ropf und Schnabel fich ftoßen können.
Eine bittere Lehre. die fi

e betäubt mit fchmerzvoll

verzerrtem Ausdruck fich ftundenlang niederkauern

ließ, Schaden macht klug. aber doch nur die

wefen. die genug Einficht in den Zufammenhang
haben. um das Erlebte zur Erfahrung umzu
geftalten d
.

h
. das Gefchehene in der Erinnerung
als wirkung der veranlaffenden Umftände und
eigenen handlungen zu erkennen. Grüning er
wies diefe geiftige Fähigkeit unbeftreitbar. denn

feit dem einzigen Stoß an die Fenfterfcheibe
wendet fie ihren Flug vor jeder Glasfcheibe und if

t

nirgends wieder gegen ein Fenfter geflogen.

überrafcht fie während ihrer Zimmerflüge vor
zeitiges Dunkeln. fo kauert fie ängftlich am Fenfter
und wartet. bis ich ihr das Bauer verhalte. dann
hüpft fie eilig und willig hinein. Riemals hatte

fi
e vor dem Experiment mit dem Buchfinken ge

wagt. über den dunklen Schattenftreifen hinweg

auf die Gardinenftangen. den fonft fo beliebten

Aufenthalt von Zimmervögeln zu fliegen. Bei

der Jagd hinter dem Buchfinken her hatte diefer
dort Schutz gefucht und auch andre ihr noch un

bekannte Gebiete im Zimmer durcheilt. Fortan
war Grüning auch dort und namentlich auf den
Gardinenftangen. wenn es nur hell genug war.
zu haufe. Aber die fonft dunklen Teile des Zim

mers meidet fie ängftlich während des ganzen
winterhalbjahrs.
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Augenfcheinlich befitzt fie auch ein von der

Belichtung abhängiges Zeitgefühl. denn fie kehrt
pünktlich etwa 1*/2 Stunden vor Sonnenunter

gang in ihr haus zurück. Ebenfo pünktlich hält

fi
e Mittags ihr einftündiges Schläfchen und for

dert genau zur gleichen Tagesftunde die ge

wohnten Leckerbiffen. verzögert fich folche Dar
reichung. fo fetzt fie fich dicht vor mich hin. ruft
ein anfangs bittendes. dann ärgerliches Zidldit

und wenn ic
h

auch da noch nicht Anftalt mache.

fie zu befriedigen. fo zupft fi
e an meinem Schreib

papier oder ftößt auch einen lauten zornigen

Schrei aus. der klingt. wie: ..hörft du denn gar

nicht?“ Einmal zur Strafe für mutwilliges

Draußenbleiben mit der hand gegriffen und ins

Bauer gefetzt ging fi
e viele wochen lang fchon um

halb zwei Uhr Mittags pünktlich in ihr haus und
blieb bei offner Tür darin. ließ fich auch nicht
herauslocken. während fie fonft den Ruf ..komm
heraus“ mit deutlichem verftändnis befolgt.

Ich kann es nicht anders wie bewußte laut

liche verftändigung nennen. daß fie mich ruft.
wenn fie meine hilfe braucht. Im Anfang er
munterte ich fie zu Flugübungen. indem ic

h

ihr
Badehäuschen auf ein vom Tifche weiter ent

ferntes Fenfter ftellte. Dabei blieb es dann. fo

lange ich dort wohnte. denn Änderungen in einmal
angewöhnten Einrichtungen machen fie verwirrt
und traurig. Als .aber eines Tags die unficher
ftehende Badezelle unter ihr umkippte. ohne daß

ic
h etwas merkte. flog fie eiligft auf mein Buch

und fah fich ängftlich mit gerecktem halfe hoch
aufgerichtet nach der Unfallftätte um. als ob fie

mich aufmerkfam machen wollte. wirklich ver

anlaßte ihr verhalten _mich in der rechten Rich
tung umzudrehen. fo daß ich den Schaden ge

währte und abftellte. da flog fie zufrieden wieder

hin. vor wenigen Tagen erft. als fie durch über

ftarkes Maufern matt und flugunfähig war. rief
fie mich angftvoll um hilfe an. Fröhlich hatte fi

e

einen Sonnenblumenkern als Leckerbiffen aus

meinen Fingern genommen und ich war zwei
Schritte entfernt. als ein überlauter Angftton von

ihr mich umkehren ließ. Regungslos faß fi
e da.

fchrie aber wieder und ftarrte nach dem Fenfter.
regte fich auch nicht. als ic

h unter beruhigenden
Lauten ihr mein Geficht auf wenige Zentimeter

näherte. um zu entdecken. was fie peinige. Run erft
machte fie unter wiederholtem Angftrufe eine kurze
Bewegung. die mich veranlaßte. nach dem Fenfter
zu blicken. Dort war eine matte Schwalbe heran
geflogen und hatte fich an die Fenfterfproffe ge

klammert. flog aber bei meiner Annäherung
davon. Run war aller harm vergeffen. das

fchwarze drohende Unbekannte war verjagt. wofür
einige zärtliche Laute mich belohnten. und der

fallengelaffene Leckerbiffen wurde wieder aufge
nommen. Rein Menfch. der ungefehen den vor
gang hätte beobachten können. wäre im Zweifel

geblieben. daß der Schrei ein hilferuf war und
mir galt.
Die andere pfrjchologifch beieutfam-e Eigen

fchaft Grünings. das Behagen an Sauberkeit.
zeigte fich zuerft daran. daß fie höchft ungern
etwas von dem. was ihr augenfcheinlich fchmeckte.
in den Sand auf dem Fußboden des Bauers fallen
ließ. Sobald fi

e

erft wieder fchmerzlos fliegen

konnte. trug fi
e

Birnenftücke. Grünes. kurz alles.
was leicht hätte in den Sand fallen können. auf
das Dach des Bauers. wo fie es am Bügel ein

zuklemmen fuäjte. Ich wollte feftellen. ob fie
wirklich die angedeutete Abficht damit verband.
und fchuf ihr oben eine kleine plattform in Ge

ftalt eines flachen Schachteldeckels. Sogleich be

nutzte fie ihn bei jeder Gelegenheit auch als Auf
bewahrungsort für Dinge. mit denen fie fonft
nur fpielte. Run vertaufchte ich die offenen
Futternäpfe mit folchen. die oben ein fauberes
porzellandach haben. wie fie urfprünglich nur
um das Umherfchleudern von Futter und waffer
zu verhindern hergeftellt find. Alsbald legte fi

e

dort alles ab. was fie nicht in den Sand fallen
laffen wollte. namentlich Obftftücke. vogelmiere
und ihre Lieblingszukoft. junge Salatblätter.

Größere Uerne kaut fie fo über die Uäpfe ge
beugt. daß alles herabfallende fauber liegen
bleibt. Am peinlichften hält fie auf Sauberkeit
des Badewaffers. Rie benutzt fie das am Tage
vorher gebrauchte. zeigt deutlich. daß fie wohl
baden möchte. aber fie blickt nur hinein und
badet erft. wenn die Zelle gefäubert und frifch
gefüllt ift. Augenfcheinlich zeigen fich ihrem
fcharfen Auge die obenauf fchwimmenden kleinften
partikelchen. die das menfchliche Aug-e erft mit
der Lupe entdeckt.

Schließlich darf die außerordentliche Fein
fühligkeit für die witterungsverhältniffe nicht
unerwähnt bleiben. Auch bei Regen und trübem
wetter zeigt Grüning durch muntere Beweglich
keit. daß bald aufklärendes wetter folgen wird.

Sitzt fie aber trübe und ftill auch bei Sonnen

fchein da. fo bringt der Abend oder die nacht
ficher Riederfchläge. Bevorftehendes ftürmifches
Unwetter kündet fie durch haftig erregtes Umher
fchwirren an. große Rälte aber durch ähnliches.
jedoch lautlofes Umherhufchen. als ob fi

e ein

verfteck fuche. Ging draußen ein Gewitter oder

fchwerer Regenguß nieder. fo fchüttelt und pußt

fie nachher ihr Gefieder. als fe
i

fi
e tüchtig naß

geworden.
In folcher Feinfühligkeit ihres Organismus

für die witterungsfaktoren befitzen die Zugvögel
wahrfcheinlich ihren Ralender. in ihrem Licht
bedürfnis aber ihre Uhr und ihren Rompaß.
So betrachtet verliert die ganze Erfcheinung der
vogelwanderung viel von ihrer Unerklärlichkeit.
namentlich wenn der zwingende Ernährungs

bedarf noch in Betracht gezogen wird. Diefelben
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kosmifhen Urfahen. die der präzeffion der Tag
und Uahtgleihen und den polfhwingungen des
Erdballs zugrunde liegen. wovon h. Simroths
und paul Reibifhs pendulationsthearie die Eis

zeiten. die Entfaltung und das wandern der

menfhlihen Rulturen niht minder wie das der
pflanzenwelt ableitet. haben auh zum wandern
der vögel führen müffen. Es bedarf gar niht

der Annahme eines befonderen wanderinftinkts.
wenn man bedenkt. welhe gewaltigen Tagereifen

fhon der hunger den vögeln aufnötigt. wie
Rennie (..lträfte der vögel“) eingehend dargelegt

hat. Erhaltungstrieb und feine erfte Steigerung.
der Drang wohlzuleben. find die hauptwurzel von
allem.

Vom fiulturwert der Technik / Von S. (laufen
wenn wir unfer modernes Leben betrahten und

es
insbejonders

auf die koloffale Entwicklung und

Ausgefta tung der Tehnik hin prüfen. wie fie in
den letzten fünf bis feh Iahrzehnten in den vorder
grund trat. fo drängt fih unwillkürlih die Frage
auf: hat fie den Menfhen beffer oder fhlehter.
glückliher oder unglückliher gemaht. hat fie ihn
vertieft oder verflaht? Man klagt fie an. daß wir
durh fie die Fähigkeit verloren hätten. poefie und

Shönheit ins Leben hineinzutragen und die Ratur
in Freude und harmlofigkeit zu genießen.

Run. die Antwort darauf if
t niht fo einfach

und niht fo fhnell gegeben.
Allerdings wo finden wir nah eine Gegend -

wenn wir niht in die Stille der Gletfherwelt flüh
ten - wo nah Gebirge und wald. Felder und wiefen.
ohne daß uns der p iff einer Lokomotive. das Rattern
und uften eines utos. das Raffeln irgendwelher
mafhrneller Anlagen. das Uualmen von Fabrikeffen
den Genuß der Ratur ftören oder gar unmöglih
ma en! wer würde das niht fhon empfunden
haben?! Aber über folhe Störung zu jammern
wäre ebenfo falfh; denn das würde daran niht ein
Iota ändern. Andrerfeits aber genießen wir alle die
Segnungen und Annehmlihkeiten diefer Rultur. die
aus unferem Leben unmöglih mehr wegzudenken
wären. Ift es auh rihtig. daß die Tehnik den be

xhaulihen
Raturgenuß erfhwert. fo trägt fie aber

oh wieder durh die Feffelung und Dienftbar
mahung der Raturkräfte fo viel Stolzes und Gigan
tifhes in unfer Bewußtfein hinein. wodurh wir ge
wiß für manhes andere fhadlos gehalten werden.
wenn wir genau hinfehen. fo if

t es gar niht
die Tehnik an fih. die poefiezerftörend wirkt. fondern
es find die Begleiterfheinungen diefer Tehnik. der

Einfluß des ganzen Gepräges und Geiftes unferes
tehnifhen Zeitalters auf den Menfhen. was ethifh
und äfthetifh verwirrend und abftoßend wirkt.

Diefe Begleiterfheinungen find vielfaher und
komplizierter Art. Aber ganz allgemein gefprochen.
kann kaum Zweifel beftehen. daß mit und durh
diefe Tehnik unfer äußeres Leben und dadurh felbft

verftändlih auch
unfer inneres Leben gewaltig be

ein lußt wird. er Entwicklungsftand diefer Tehnik
fhnellte fo rafh hinauf. die Tehnik kam uns ge
wiffermaßen fo über den hals. daß wir bis heute
kaum Zeit fanden. die Einflüffe und wirkungen zu
verarbeiten. wir konnten aus Zeitmangel nah niht
die Runft lernen. den zerftörenden und ftörenden Ein

flüflfen
auf unfer gefamtes Innenleben neue Shutz

hül en entgegenzubilden. uns der veränderten Um
gebung anzupaffen. Maßlos unruhig if

t

unxer
Leben

geworden. ein wahnwitziges haften und agen if
t

an unfer äußeres Leben herangetragen worden. unfere
Sinne und Rerven reagieren nah auf alle diefe
Störungen. unfer Shlaf felbft entbehrt der Ruhe.
befonders in den Städten; der geiftige Arbeiter if
t

nah weit mehr als früher gezwungen. feine Arbeit
in den ftilleren Stunden der Raht zu verrihten.

kurz und gut. wir find. bildlih gefprohen nackt
und fhutzlos nah den Unbilden der neuen Zeit in
diefer Rihtung ausgefetzt. und deshalb leiden wir
darunter. wie der fhleht und ungenügend Gekleidete
unter den Unbilden von tiälte. Regen und Sturm
leidet. Diefes Zeitalter fordert feine Opfer. ohne
Zweifel. und es liefert fie ab in Gefängniffe. Zuhi
und Irrenhäufer. in Rervenheilanftalten und - -
an die Rirhhäfe. Die Anfprühe an den Romfort
des Lebens. die die moderne Tehnik groß zühtete.
ftiegen ins Ungeheuerlihe und mit ihnen die Teue
rung auf allen Gebieten. Bei der Anfpannung des
Intellekts nah Erwerb und Genuß mußte natur
notwendig eine Erfhlaffung der Gemütsfaite ein
treten und fomit eine verflahung des Innenlebens
hand in hand gehen. Aber all das Schlimme und
Böfe. was uns da gefhah. entftand nur dadurh.
daß auf Geift und Gemüt der Menfhen diefe Ent
wicklung der Tehnik hereinbrah wie ein wirbel
fturm. dem wir nah keine Shutzwände entgegenfetzen
konnten. Ia. diefe Tehnik kam uns niht bloß über
den hals. fondern auh über den Ropf und. was
nah fhlimmer ift. übers herz! Sie kam fo heran
gebrauft. daß die Menfhen nah niht Zeit fanden.
fih ihren neuen Erfheinungen zu akkommodieren.
überhaupt Organe auszubilden. die die fhädlihen
und unerfreulihen wirkungen abfhwähten oder auf
hoben. Organe. die unfer fittlihes Bewußtfein davor
bewahren müffen. gegenüber dem Geifte diefes Zeit
alters Bankerott zu mahen.
wir brauhen nur Zeit. um zu erkennen. daß an

der Tehnik felbft keine Shuld zu finden ift. daß wir
aber lernen

müffen
all ihre Errungenfhaften nur

als dienftbare S laven zu betrahten. in ihnen keine
inneren Lebenswerte zu fuhen und ihre Beherrfher
zu werden. Denn fie find wohl Zivilifationserfhei
nung aber nah lange kein Gradmeffer der Rultur.
Die Menfhheit beginnt dies langfam zu begreifen
und nah dem erften Taumel. nah dem dünkelhaften
Raufh. der in jeder tehnifhen Reuheit auh eine neue
Rulturerfheinung bejubelte. kam nah jedesmal die
Ernühterung. jagen wir ruhig der ltatzenjammer.
weil man erkannte. daß fo häufig auh etwas Unan
genehmes mit in den Rauf genommen werden mußte.
und daß die gefteigerte Tehnik keinen unmittelbaren.
fondern nur einen mittelbaren ltulturwert hat. An
uns if

t es über das „wie“ ihrer verwendung zu ent

fheiden. was anfangs blendete und irre führte be
ginnt nah und nah das Faszinierende zu verlieren
und zeigt. indem man es lernt rihtig zu werten und
ohne überfhätzung zu betrahten. feine wahre Geftalt.
wir müffen eben kühler und befonnener all diefen
Erfolgen gegenüber werden. wir haben ja nah gar
niht Zeit gefunden fich mit ihnen auseinander zu
fetzen. d, h

.

fie auf ihren inneren Lebenswert zu
prüfen. Es hat fih diefe enorme Menge von Reu
heiten weder dem künftlerifhen. noh dem philofophi
fhen Bewußtfein der heutigen Menfhheit affimiliert.
wir ftehn nah zu fehr in als über diefen Dingen.
Es if

t

alfa niht die poefie. die aus der welt geflohen
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ift. fondern der moderne Menfch verfteht fie im großen
und ganzen nur noch nicht in den neuen verhält
niffen zu fehen. um ihr auch in diefer Umgebung
gerecht zu werden. Die unangenehmen Beigaben.
die uns das Zeitalter der Mafchine brachte. fie find
nichts weiter als eine vorübergehende Epifode die

icher überwunden werden wird und wenn fich auch
in ihr eine ftark nivellierende und verflachende Ten
denz in bezug auf das Innenleben der einzelnen In
dividuen bemerkbar macht. fo wird daraus um fo
ficherer eine heilfame Reaktion geiftiger vertiefung
hervorgehen. die uns dann wieder um ein gutes Stück

wahrer Rultur näher bringt. [licht die Tatfache. daß
wir die Ratur täglich mehr und mehr beherrfchen und
unferem willen dienftbar machen ift an fich wichtig
und erfreulich. fondern es kommt alles darauf an
wie wir es tun; ob diefer wille ein kulturfördernder.
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die Menfchen erhebender fie verbrüdernder. oder ob

er im gegenteiligen Sinne wirkfam ift.
Anderfeits if

t es mir nicht zweifelhaft. daß die

Technik unferer Tage nicht nur die wirtfchaftliche Ent
wickelung der zivilifierten völker beftimmen wird.
fondern daß auch fie mitberufen ift. die Entwick
lung unferer weltanfchauung mächtig zu be
einfluffen. Bis jetzt war diefe Beeinfluffung faft
ausfchließlich eine herabdrückende. eine irreführende.
aber das war unfere eigene Schuld. Faft dämonifch
umhämmert. umbrauft. umtobt. umraffelt uns die
neue Zeit mit ihrem Mafchinenwefen. Den meiften
ftellt fie fich vielfach noch als unheimliches Thaos
dar. An uns if

t

es. diefen Einfluß abzufchütteln. die
Dinge auf ihren wirklichen wert zurückzuführen und
das Chaos diefer Erfcheinungswelt fittlirh und künft
lerifch ordnend zu entwirren.

SYÄY? killrarialnilcbe Runölcbaa YÄYÄ
Aus den friiheren Mitteilungen wiffen die Lefer.

daß der hallehfche ltomet in der [lacht vom 18.
zum 19. Mai durch den abfteigenden Rnoten geht.

d
,

h
. die Ebene der Erdbahn durchfchneidet. Der

Referent hat für feine vorträge ein großes papier
modell angefertigt. das die verhältniffe richtig ver
anfchaulicht; Sonne. Erde und Romet find dabei durch
kleine holzkugeln dargeftellt. die natürlich nicht in
richtigem Maßftabe angebracht find. weil fie dann

fo klein würden. daß fie nicht mehr herftellbar und
auch nicht fichtbar find. Die Erde und der hallehfche
Romet find von Monatserftem zu Monatserftem durch
folche ltügelchen markiert. wobei die Rometenkügel

then noch papierfchwänze in der zu erwartenden ver
hältnismäßigen Länge erhalten. wir geben ein photo

Die Bahnebenen der Erde und des hallehfchen Rometen

(von der BahnebenedesRoi-neten if
t nur der fonnennächfteTeil

dargeftellt)

graphifches Bild des Modells unferer Rundfchau bei.
Die Schnittlinie der Bahnebenen bei den himmels
körpern heißt die linotenlinie. Der größte Teil der
Bahn des hallehfchen Rometen liegt unterhalb (füd
lich) der Erdbahnebene. während nur der fonnennächfte
Teil oberhalb (nördlich) derfelben liegt. Zur felben
Zeit. wann der Romet die linotenlinie paffiert. tut das
auch gerade die Erde. und da dann beide Rörper nur
etwa 20 Millionen Rilometer voneinander entfernt
find und der Rometenfchweif diefe Länge wahrfchein
lich beträchtlich überfchritten wird. werden wir durch
den Rometenfchweif hindurchgehen.
Reuerdings ift die Meldung aufgetaucht daß der

Rometenfchweif die Erde gar nicht berühren wird. Das
wird nicht zutreffen. denn fo groß können die Ab

weichungen nicht fein. daß die Erde nicht durch den

nach hinten fich ja gewöhnlich ausbreitenden Schweif
hindurchgeht. Die Länge von 20 Millionen ku) wird
der Schweif ficherlich erreichen. er wird fogar auf diefe
Länge leuchtend werden. Und wenn er felbft nicht

leuchtend würde. fo ginge doch die Erde eben durch

nichtleuchtende Schweifteile hindurch.
Der hallehfche Romet hat eine außerordentlich
günftige Lage im Sonnenfhftem. Günftig infofern. als
er keinem der großen planeten allzunahe kommt. Das

hat zur Folge. daß er der auflöfenden wirkung. der
alle Rometen unterliegen. länger widerfteht als die

meiften anderen Rometen, Der Romet hat deshalb
in feinen letzten Erfcheinungen immer etwa die gleiche
helligkeit gezeigt. Unter diefer vorausfetzung hat
nun herr M. Ebell in Riel berechnet. welche hellig
keit der liomet wahrfcheinlich erlangen wird. Er hat
dabei zwei verfchiedene Annahmen gemacht. einmal.

daß der liomet gerade in feiner größten Annäherung
an die Sonne (im perihel) die größte Leuchtkraft
entwickelt. und dann. daß diefes Maximum erft 70
Tage fpäter eintritt, Auf Grund der erften unwahr
fcheinlicheren Annahme findet er für den 21. Mai
eine helligkeit wie beim Sirius. wird aber die größte
helligkeit erft 70 Tage nach dem perihel erreicht. fo

würde der Romet doppelt bis dreimal fo hell fein wie
der Sirius. alfo fchon immerhin eine recht auffallende
himmelserfcheinung. Dennoch wird die helligkeit
immer noch gegen die der venus im Januar 191()
zurückbleiben und nur etwa diejenige des Mars aus

feiner größten Annäherung an die Erde im vorjahre
erreichen,
Die Aufläfung der Kometen bedingt. daß fich
Trümmer von ihm ablöfen und in ähnlichen Bahnen
einhergehen wie der Romet felbft. Solche Trümmer
können nun unter Umftänden der Erde viel näher
kommen und vielleicht auf fie ftürzen. Es if

t

daher
nicht ausfichtslos. vor und nach dem 19. Mai auf
Meteore zu achten. Das if

t

immerhin erfolgverfpre.

chender. als in den vorfahren oder den fpäteren Jahren
nach ihnen auszufchauen. eben weil der hallehfche
Romet fich noch nicht in fo vorgerrücktem Auflöfungs
ftadium befindet. daß er feine Trümmer über fo

weite Teile der Bahn verteilt hätte. Das Erfcheinen
einiger Sternfchnuppen if

t übrigens noch wahrfchein
licher als das Eintreten fonftiger phänomene optifcher
oder elektrifcher Art. Die Schweifmaterie if

t

zu fein
verteilt. als daß fie merkbare Einflüffe hervorbringen
könnte, himmelsfreunde mögen dennoch ihre Racht
ruhe opfern und ausfchauen. ob fich nichts bemerkens
wertes zeigt. Beachtenswert mag Archenholds vor
fchlag fein. in den fraglichen Tagen die elektro
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magnetifche Durchfchütterung der Atmofphäre mit

funkentelegraphifchen Wellen zu unterlaffen. llur fo
können wir ja feftftellen. ob der elektrifch geladene
Staub. welcher in unfere Atmofphäre einfällt. Wir
kungen irgendwelcher Art hervorzubringen vermag.
was dann auch intereffante Auffchlüffe ergeben wiirde
über die Erfcheinungen elektrifcher natur. die bei
den Kometen eine Bolle fpielen. Die Theorie folcher
Erfcheinungen haben wir ja. aber die experimentelle
Beftätigung if

t
noch fehr im hintertreffen. Der Erd

magnetismus wird vielleicht fchwach beeinflußt werden.
vielleicht treten auch nordlichtähnliche Erfcheinungen

auf. die etwa befonders die hoehfchwebenden Zitrus
wölkchen zu ftärkerem Leuchten anreizen könnten.
Anfangs Februar hat prof. Barnard auf der Lick

fternwarte. vom hallehfchen Kometen photographifche

Aufnahmen gemacht. Danach ergab fich der Dureh
meffer des Kometen zu 300 000 lern. alfo etwa 25mal

fo groß wie der Erddurchmeffer. Uatürlich ift damit die
ganze nebelige Maffe gemeffen. foweit fie überhaupt
leuchtet. während ein fefter Kern folcher Ausdehnung
felbftverftändlich nicht vorhanden ift. Der fefte Kern

muß überhaupt fo gering fein. daß er mit demjenigen

Kometenfchweife eine Ausdehnung von 45 Graden zu.
das wären etwa 200 Millionen 1cm.
Von den anderen periodifchen Kometen. die in die

Sonnen- und damit 'auch in Erdnähe kommen. if
t

folgendes zu fagen: Der Komet Giacobini (1896. kl)

if
t

zurzeit feiner günftigen Stellung nicht wieder ge
funden worden. Auch der Komet Swift (1895. ll)

if
t

nicht aufzufinden gewefen. Allerdings war das
wegen feiner ungünftigen Stellung von vornherein zu
erwarten. In gleicher Lage waren wir bei dem
zweiten Tempelfchen Kometen. der Ende Feb
ruar ins perihel kommen follte, Befferes erhoffen wir
von dem Kometen Spitaler (1890. i'll). Man
kann vermuten. ihn im September aufzufinden. wenn
nicht etwa der durch ftarke planetenftörungen ver

größerte Abftand des perihels diefes Kometen be
wirkt. daß die Sonne ihn nur zu fchwächerem Leuch
ten entfacht.
- Der Komet d'Arreft ift durch die

planeteneinflüffe in feiner Bewegung ftark befrhleu
nigt worden. Er kommt Mitte September in die
größte Annäherung zur Sonne (ohne Berückfichtigung
der planetenftörungen erreichte er diefelbe erft einen
Monat fpäter). Seine Umlaufszeit um die Sonne be
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Der fcheinbare Lauf der Sonne. der planeten und des hallehfchen Kometen am himmel -

der Erde gar nicht vergleichbar ift. Die fcheinbare
Schweiflc'inge betrug nach Barnards Meffungen 1 Grad

(2 Vollmondsbreiten). was einer wirklichen Länge
von 8 Millionen [rw entfpriäjt. Seitdem hat fich
der Schweif aber bereits erheblich vergrößert.

Die Farbe des Kometen if
t

rötlich. und zwar hat
nach den Beobachtungen der Münchener Sternwarte
die Aöte des Kometen wie feine helligkeit zugenommen.
Um die Auffindung des hallehfchen Kometen zu

erleichtern. geben wir eine Karte feines fcheinboren
Laufes unter den Sternen bei.

In den ..Aftronomifchen Uacljrichten“ macht prof.
Kobold weitere Mitteilungen über den Johannes
burger Kometen. Wenn der Komet vor feiner
größten Annäherung an die Sonne auch nur ein ähn
liches Leuchten entwickelt hätte wie nachher. dann
würde er vorausfichtlich fchon im november vorigen

Jahres entdeckt worden fein. Er muß damals im
Sternbilde des Schützen geftanden haben und 1 bis

21/2 Stunden nach der Sonne untergegangen fein. wäre

alfo für die Beobachtung recht günftig gewefen. prof.
Wolf hat den Kometen am 31. Januar photographiert;
er zeigt auf der photographifchen platte einen Schweif
wie 50 bis 60 nebeneinandergelegte Vollmonde. In
Wirklichkeit muß der Komet damals alfo einen Schweif
von 12() Millionen kin Länge gehabt haben. Die

extremeften Schätzungen fchreiben dem Johannesburger

trägt rund 61/2 Jahre; der Komet ift fchon in mehreren
Erfcheinungen (zuletzt 1897) beobachtet worden.

»

Im September oder Oktober wird auch die Auffindung
des Kometen Brooks (1889. 7) erwartet werden
können. der Ende 1910 ins perihel gelangt.
Vom Mars find durch Aitken am Ibzölligen Lie
fraktor der Lickfternwarte auf dem Mount hamilton
in Kalifornien forgfältige Durchmefferbeftimmungen
vorgenommen worden. Dabei ergab fich der äqua
toriale Durchmeffer zu 7034 kw. der polare zu
6952 kw. Die Abplattung beträgt hiernach rund
1/100. - Becker in Glasgow hat September und
Oktober 1909 Spektralaufnahmen vom Mars erlangt.
die ganz ausgezeichnet gelungen find. Die daraus

abgeleiteten Schlüffe betreffs des Vorhandenfeins von

Waffer auf diefem planeten haben zu keinem ficheren
Ergebnis geführt. ebenfo wie die von Eambell. Es
ergibt fich weiter aus ihnen. daß die Vergleichbarkeit
der Spektren des Mars und des Mondes fehr er.

fchjwert
ift. fo daß fich bindende Schlüffe kaum ziehen

la fen.
Der franzöfifche phhfiker nordmann hat Unter

fuchungen über die Sternfpektren angeftellt. Er
kommt u. a. zu dem Ergebnis. daß die Oberfläche
der Wega. des himmlifchen Einheitslichtes. 12mal fo

ftark ftrahlt wie diejenige der Sonne und 43mal fo

intenfiv wie die des Sternes Aldebaran. des hellften
der Stiergruppe. F. Linke.



mimikry bei [nfekten.
Links: hummelfchwärmer - rechts: horniffenfchwärrner ('l'roelijlium apjkorrno) - in der Mitte:
horniffe (fe-.spa erahro). nach der Katur gezeichnet von Dr. G. Dunzinger-München
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Gibt es Schutziärbung und mimikrp? / von dr. C. Thefing
Mit 4 Abbildungen und einer Runftbeilage

Der Titel diefes Auffatzes wird manchen über

rafchen. wie kann man überhaupt die Frage

aufwerfen. ob es Schutzfärbung und Mimikrrj

Abb. l.

Zugleich mit dem Siegeszuge der Darwinfchen

Theorie vom überleben der am beften angepaßten

Lebewefen im Dafeinskampfe. if
t

auch die Lehre

wüftentiere. wüftenfuchs. Springmäufe und Sandviper.
(Originalzeichnung von E, Schoch)

gibt? Denn fragen heißt zweifeln. Man braucht
doch nur ein Raturalienkabinett. eine zoologifche
Schaufammlung zu befuchen. um fchön in liäften
geordnet die prächtigften Beifpiele von Schutz
anpaffungen zu finden. Da fieht man Schmetter
linge oder Räfer. die irgendwelche pflanzenteile

..nachahmen“. Raupen. die wie trockene kftchen

ausfehen oder harmlofe Fliegen. welche durch

ihre Ahnlichkeit mit wefpen. Bienen und hummeln

ihre Feinde abfchrecken.

von der Mimikrh und Schutzfärbung fo recht
populär geworden. Auch heute noch gilt fie in
weiten Rreifen bei Laien und Forfchern als eine
der glänzendften Beftätigungen der Selektions

hhpothefe. Für die meiften if
t Mimikrh und

Schußfärbung eine Tatfache. die keiner weiteren

Rachprüfung mehr bedarf. Sie wird beftätigt
durch die Lehre vom Dafeinskampfe. wie fie
ihrerfeits auch für diefe wieder eine fefte Stütze
bildet. vertrauen if

t eine fchöne Sache. aber
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nirgends fo wenig gerehtfertigt als in der wiffen
fhaft. Rur wenn man fortgefetzt die Refultate
der Forfhung einer kritifhen prüfung unter

zieht. kann man Irrwege und Trugfhlüffe ver
meiden und fih davor hüten. in einem Dogma zu
erftarren. Es dürfte daher auh kein nutzlofes
Bemühen fein. nah einmal die Grundlagen der
Shulzfärbungshhpothefe einer prüfung zu unter

werfen. um zu fehen. ob ihr wirklih für das
Leben der Organismen die Bedeutung zukommt.
welhe ihr von ihren Anhängern allgemein zu
gefhrieben wird.
Damit der Lefer fih felbft ein Urteil zu bilden

vermag. wollen wir zuerft kurz die wihtigften

Tatfahen. die diefer Lehre zugrunde liegen.
durhfprehen. Roh Beifpielen brauht man niht
zu fuhen. fie begegnen einem in der Ratur auf
Schritt und Tritt. Jeder Jäger weiß. wie fchwer
ein in feinem Lager liegender hafe zu fehen ift.
Sein aus fhwarzen. gelben. braunen und weißen
haaren zufammengefeßtes pelzwerk ftimmt fo
völlig mit dem Tone fhmutzigen Erdbodens oder

vertrockneten Laubes überein. daß es fih kaum
von feiner Umgebung abhebt. In den fhnee
reihen Ländern. in den polarregionen und auf
hohen Gebirgen dagegen wird unfer gemeiner
hafe durh eine weiße Abart. den Shneehafen
vertreten. Auh bei den übrigen tierifhen Be
wohnern der polarländer herrfht die weiße Farbe
vor. wir finden dort Shneefuhs und Shnee
eule. Eisbären und zahlreihe andere hell oder

weiß gefärbte Tiere. die fih nur wenig von ihrer
Umgebung abheben. Eine Ausnahme maht das
Zabel; obwohl ebenfalls ein Tier des Rordens.
befitzt es gleihwohl ein dunkles pelzwerk. Das
Zabel if

t aber auh ein ausgefprohenes Baumtier
und fuht feine Beute auf den Gipfeln der Bäume

zu befhleihen. Für diefes Tier wäre daher die
helle Farbe niht nur ohne Rutzen. fondern direkt
fhädlih. Auf den dunklen Affen hingekauert
würde der weiße Rlumpen jedem auffallen. wäh
rend fein düftrer pelz nur wenig von Zweigen
und Stamm abftiht. Auh bei der Beurteilung
der Shutzfärbung darf man niemals fhematifh
vorgehen. fondern muß ftets die befonderen
Lebensgewohnheiten der betreffenden Art in Reh
nung ziehen.
wie in den polarländern und hohgebirgen

die weiße Farbe erheblih unter der Tierwelt vor

herrfht. fo werden wüftengebiete und Dfhungeln
hauptfählih von gelben oder gelbbraunen Tieren

bewohnt (Bild 1). Der Rönig der Tiere befitzt
ebenfo ein gelbes Fell wie der wüftenfuhs. und deffen
Jagdbeute: die Springmäufe. find wieder der Farbe
des Bodens angepaßt. Die Grundfarbe des Tigers

if
t gelbbraun und die fhwarzen Streifen. die

über feinen Rörper laufen. fallen ihn in feinem
Dfhungeldickiht nah fhwerer fihtbar erfheinen
laffen. überhaupt findet man eine dunkle

Streifen- oder Fleckenzeihnung auf gelblihem
Grunde - ih nenne nur Zebra. Ouagga. Okapi.
Giraffe. Leopard. panther. Gepard und Jaguar- bei fehr zahlreihen Tieren heißer Rlimata.
In allen diefen Fällen fall es fih nah Anfiht der
meiften Forfher um eine Shutzfärbung handeln.
welhe den Tieren entweder die Befhleihung der
Beute erleihtert. oder fi

e den Augen ihrer ver
folger verbirgt.

Auh die niedrigeren Tiere liefern Beifpiele
in reiher Fülle. Man denke bloß an die fand
farbenen Landvipern. an die Brillenfhlangen.
Geckonen, Eidehfen und zahlreihe Infektenarten.

befonders die vielen heufhrecken. welhe die wüfte
bevölkern. Das letzte Beifpiel fheint freilih niht
ganz glücklih gewählt. Da fhwirrt gerade eine
heufhrecke vor unferen Füßen auf. und nah aus
weiter Entfernung leuhten ihre knallroten Unter
flügel zu uns herüber. wie foll man diefe auf
fallenden Farben durh Raturzühtung entftanden
denken? Rann man fih etwas Unzweckmäßigeres
vorftellen als diefe roten Unterflügel. die den
Blick der vögel fhon von weitem auf die will
kommene Speife lenken'-> Doh diefe überlegung

if
t niht einwandfrei. Gewiß erregen die auf

fallenden Farben leiht die Aufmerkfamkeit der
vögel. fie verfolgen das rotleuhtende Tier; wenn
aber die heufhrecke fih rehtzeitig auf dem
wüftenfande niederläßt und ihre Flügel zu
fammenfaltet. if

t
fie mit einem Male ver

fhwunden. als hätte fie der Erdboden verfhluckt,

Der vogel hat natürlih das Bild eines feuer
roten Infekts im Auge. fuht überall nah diefem
und überfieht um fo eher das unfheinbare fand
farbige Tierhen. das regungslos vor ihm auf
dem Boden kauert. denn bei der fitzenden heu

fhrecke decken die Oberflügel vollftändig die grell

farbigen Unterflügel. So kann man annehmen.
daß die auffallende Färbung für die Tiere nur
eine Shußmaßregel mehr darftellt. In ähnlihem
Sinne ließe fih vielleiht auh die lebhafte Fär
bung der Unterflügel bei Totenköpfen. Raht
pfauenaugen. Ordensbändern. zahlreihen Eulen
und vielen anderen Shmetterlingen deuten.

Bekannt ift es ferner. daß ausgefprohene
Gras- und Laubbewohner wie Grasheufhrecken.
viele Infekten- und Shmetterlingsraupen. Fröfhe
und Eidehfen grün find. Rur die vögel fheinen
von diefer Regel eine Ausnahme zu mahen. gibt
es doh in unferer heimat nur verhältnismäßig
wenig grüne vogelarten. Mit der Aufzählung
von pirol. Grünfpeht und Grünfink. Zeifig.

Girlitz. Ammern. Goldhähnhen und einigen

Meifen. ift der Reihtum bald erfhöpft. wenn
man aber bedenkt. daß bei uns die Bäume doh
nur ein halbes Jahr belaubt ftehen. wird es klar.
daß die grüne Färbung den vögeln nur einen

reht zweifelhaften Rutzen zu bringen vermöhte.
In den Tropen dagegen begegnen wir auh



in der vogelwelt häufiger einem grünlichen

Farbtöne.
Eines der merkwürdigften Beifpiele für

Farbenanpaffung bieten manche Tiere der ge

mäßigten Zone. die je nach der Jahreszeit ihr
Rleid wechfeln. Es bedarf da nur einer Er
innerung an das bekannte hermelin oder an

Alpenhafe und Alpenfäjneehuhn. Auch das ge
meine wiefel vertaufcht fein fchlicht braun ge

färbtes Sommer

Gibt es Schutzfärbung und Mimikrh?

Beifpiele von Farbenanpaffung find die Fälle
fogenannter Mimikrh. Es laffen fich zwanglos
zwei verfchiedene Formen von Uachäffung unter

fcheiden. Einmal bemerkt man bei zahlreichen
Tieren eine erftaunliche ühnlichkeit mit toten
oder pflanzlichen Gegenftänden. trockenen Zwei

gen. Blättern. Samenkapfeln ufw. (Abb. 2).
Andere wieder nehmen genau Geftalt und Aus

fehen einer fremden. ihnen verwandtfchaftlich

fernftehendenTier
kleid bei Eintritt
des winters mit
einem weißen Ge

wande. Das wun

derbarfte dabei ift.

daß in den fchnee
armen Teilen Eu

ropas das wiefel

auch in der kalten

Jahreszeit fein röt

lichbraunes Fell

behält.

Ebenfo auf

fallend if
t

es. daß
bei vielen vogel
arten das männ

liche Gefchlecht fich

durch prächtigen.

farbenftrahlenden

Federfchmuck aus

zeichnet. während
die weibchen
fchlicht und unan

fehnlich find, Es

liegt der Gedanke

nahe. daß den

brütenden Tieren

dadurch ein größe

rer Schutz vor

Rachftellung ge

währt wird.

Endlichdürfen

auch die Bewohner
des Meeres und

Süßwaffers nicht
vergeffen werden.
von denen zahl
reiche Arten. Qual
len. Rrebfe. Salpen und Schnecken eine fo voll
kommene Durchfichtigkeit erlangt haben. daß man

fi
e kaum zu fehen vermag. Ich habe felbft wieder

holt im Tegeler See den kleinen zierlichen Süß
wafferkrebs beptoäora lip-alive gefangen.

wenn ich Uneingeweihten das Glas herumreichte.
glaubten fi

e

ftets. es wäre leer und waren höch
lichft erftaunt. wenn bei dem Durchgießen des

waffers duräj ein Sieb einige Dutzende einige

Millimeter lange Rrebschen zurückblieben.
[loch eindrucksvoller als diefe verfchiedenen

Abb. 2
.

fitzend. ein Beifpiel für fchützende Flügelfärbung.
Schmetterlings fitzt in der Mitte. zwifchen zwei Raupen des Birken
fpanners mamma-1515 betulnria). die trockenen Aftchen gleichen.

(Originalzeichnung von l)r. G. Dunzinger-München)

Das gelbe Ordensband (Eatoenla nuptxr) fliegend und

art an. Die holz
eule (Rz/line ue

tusta) erfcheint
in ruhender Stel

lung als ein trok

kenes Stückchen

holz. vieleGefpen

fter - heufchrecken

fehen mit ihrem
dünnen. langge

ftreckten. ftarren
Leibe und den

gerade abftehen
den Beinen aus

wie ein dürrer

Zweig, Am beften
bekannt if
t wohl
dasfog.wandelnde

Blatt. Bitz-[limit
pulebriioliurn.
das fowohl in der

Farbe und Form

feines Rörpers.
wie der Beine

und Flügel einem

grünenLaubblatte

fehr ähnlich ift.
viele Spanner

raupen haben die

Gewohnheit.i'_ren
Leib fteif auszu

ftrecken und wer

den. am Gebüfch

fitzend. leicht für
ein trockenes Aft

chen gehalten. Bei

Schmetterlingen

findet man häufig.

z. B, beim Totenkopf. den Ordensbändern.

'l-Faltern ufw.. daß fie in fitzender Stellung
trockenes Laub oder die Borke der Bäume ..nach

ahmen“ (Abb. 2). während fi
e im Fluge leuch

tende Farben zeigen. Befonders auffallend if
t

es. daß bei den Tagfchmetterlingen. die im Sitzen
die beiden Flügelpaare über dem Rücken zufam

menfalten. die gefamte Unterfeite. bei den [lacht

faltern dagegen. welche in der Ruhe die Ober
flügel über die Unterflügel legen. nur die Ober

feite der Oberflügel mit einer protektiven Fär

Die Raupe des
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bung und Zeichnung ausgerüftet ift, Wohl das
fchönfte Beifpiel folcher fchüßenden Anpaffung if

t

die berühmte Dallima. ein tropifcher Tagfalter.
der in fitzender Stellung täufchend genau einem
trockenen Blatt gleicht. (felbft Blattftiel und
Mittel- und Seitenrippen find nicht vergeffen.)
und im Fluge leuchtende Farben fehen läßt.
Ebenfo verbreitet if

t die Mimikrh im en
geren Sinne. die Uachäffung einer Tierart durch
eine andere. Das Modell foll dann gewöhnlich
ein Wefen fein. das aus irgendeinem Grunde

wegen feiner Giftigkeit. widrigen Gefchmackes
oder befonderer Waffen gemieden wird und wenig
unter feindlichen Uachftellungen zu leiden hat.
während die Uachäffer wehrlos und zahlreichen
Uachftellungen ausgefelzt find. Ich führte bereits

zu Anfang Fliegen an. welche hummeln. Wefpen
und Bienen nachahmen. Dann gibt es aber auch
Infekten. die Wefpen fehr ähnlich fehen. (Siehe
die Tafel.) Die wehrhaften Ameifen werden von
kleinen Spinnen kopiert. und die horniffe mit
ihrem gefürchteten Giftftachel dient dem harm
lofen horniffenfchwärmer als Vorbild.
noch ein anderes Beifpiel aus dem Leben der

Schmetterlinge mag hier plaß finden. An den
Ufern des Amazonenftroms beobachtet man häufig
große Schwärme bunt gefärbter helikoniden. die
in trägem Fluge die Büfche umflattern. Obwohl
die Tiere bereits auf große Entfernung fichtbar
find. ja unbewußt alles darauf anzulegen fcheinen
aufzufallen. werden fie doch faft niemals von

Feinden beläftigt. höchftens als Ausnahme foll
es vorkommen. daß ein junger unerfahrener
Vogel fich an einem helikoniden vergreift. Sicher
lich gefchieht ein folches Verfehenmicht zum
zweiten Male. denn die Schmetterlinge befitzen
einen fo widerlichen Geruch und Gefchmack. daß
fie von allen Tieren verabfcheut werden. Bereits
vor vielen Jahren war es Bates aufgefallen.
daß in diefen helikonidenfchwärmen regelmäßig
einige andere Schmetterlinge fliegen. die zu einer
weit entfernten Gattung. nämlich zu den Weiß
lingen oder pieriden. gehören und einen fehr
wohlfchmeckenden Braten abgeben fallen. Da die
pieriden jedoch die helikoniden fowohl in Geftalt
und Färbung. wie in der fchwerfälligen Art zu
fliegen täufchend nachahmen und mit ihnen ver

gefellfchaftet leben. bleiben fie gleichwohl von

Uachftellungen verfchont. Das if
t wenigftens die

Anficht unferes Gewährsmannes.

Auch aus der Keihe der höheren Tiere mag
ein Fall echter Mimikrh Erwähnung finden. In
den Waldungen von Guatemala lebt die wegen

ihrer drohenden Giftzähne gefürchtete Korallen
fchlange. Move fulrjua. ein auffallend prächtig
gefärbtes Tier. deffen glänzend roter von

fchwarzen Ouerbinden umzogener Körper weit

hin leuchtet. Mit ihr vergefellfchaftet hauft eine
zu einer anderen Gattung gehörende harmlofe

Schlange: Brytkrolawpuv uenustjssimua. die der

Korallenfchlange in allen punkten fo ähnlich

fieht. daß nur ein guter Kenner die beiden Tiere

zu unterfcheiden vermag. In anderen Gegenden.
in denen Blape fair-joe von einer verwandten
Art erfeßt wird. bei der die fchwarzen Binden
mit gelben Säumen eingefaßt find. wird auch
diefe Eigenheit von ungiftigen Uachahmern ge

treulich wiederholt. [loch erftaunlicher wirken

folche Mimikrhfälle. wenn die betreffenden Tiere

zu weit getrennten Tierklaffen gehören. Aus
den Gewäffern Ueupommerns wurde kürzlich eine

Seefchlange. Naturns volubrinus. befchrieben.
ein giftiges auffallend gezeichnetes Tier von zwei
bis drei Meter “Länge. die einem räuberifchen
Fifth. Opbjobtbys oolubrinus. als Modell
dient. Auch in diefem Falle fall es fich um eine
Schutzanpaffung handeln.
Wer wollte nach folchen Beifpielen. die leicht

noch um viele vermehrt werden könnten. an der

hohen fchützenden Bedeutung der Schutzfärbung
und Mimikrh zweifeln? Trotzdem erheben fich
bei einer kritifchen Würdigung der Tatfachen
manche Bedenken und es läßt fich nicht ver

kennen. daß in der Konftruktion von Mimikrh
fällen arg gefündigt wird. Weil ein Tier ein
fandfarbiges Kleid trägt. einem Stückchen holz
oder einem Blatte ähnlich fieht. if

t es noch nicht
gefagt_ daß ihm diefe Eigenfchaft auch wirklich

nutzen bringt und es deswegen eher feinen Ver

folgern entgeht. als feine ungefchützten Art
genoffen. Ein Schmetterling. ein Beifpiel nur

für viele. das gelbe Ordensband. Gator-313
nupta, ahmt täufchend in Farbe und Zeich
nung dunkle. flechtenüberzogene Mauerftücke
nach. Ein prächtiger Fall von Anpaffung. der
in jeder Sammlung als paradebeifpiel wirken
könnte! Leider läßt fich jedoch das unfolgfame
Tier in der [iatur mit Vorliebe an recht hell
beleuchteten plätzen nieder. von denen es nur

allzu deutlich abfticht.
Es wäre wirklich von größter Wichtigkeit.

daß man die zahlreichen Fälle angeblicher
Schutzanpaffung einer genauen Uachunterfuchung
unterzöge und vor allen Dingen auch das Ex
periment fprechen ließe. Leider if

t das bisher
noch f0 gut wie vollftändig vernachläffigt. Mir

if
t nur ein Verfuch. der mit einem pofitiven

Ausgang endete. bekannt. In neapel band man
an einem belaubten Strauche. der an einer recht
exponierten Stelle ftand. zahlreiche braun und

grün gefärbte Gefpenfterheufchrecken (Basmjäen)

feft. Während nach einiger Zeit die meiften
braunen heufchrecken ein Opfer der Vögel
geworden waren. blieb von den grünen ein

größerer prozentfatz verfchont. Aber felbft diefes
Beifpiel bedarf noch einer wiederholten nach
prüfung. ehe wir es als einen vollgültigen Beweis
anerkennen dürfen. Der Zufall fpielt oft wunder
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lich genug und könnte auch hier fein Unwefen
getrieben haben.
In zahlreichen Fällen bedarf es aber ledig

lich einer einfachen überlegung. um zu zeigen.

daß den Tieren ihre fhmpathifche Färbung nicht
von fo lebenswichtiger Bedeutung ift, Wir hörten
bereits. daß die großen. katzenartigen Raubtiere
der heißen Länder. Tiger. Löwe. Jaguar. panther

ufw. eine fchützende Färbung und Zeichnung be

kommt noch. daß bei den Katzen im allgemeinen
das Gehör weit beffer als der Gefichtsfinn ent
wickelt if

t und fie fich daher beim Auffuchen ihrer
Beute hauptfächlich auf ihr feines Ohr verlaffen.
Andere Raubtiere. Wölfe und hunde. gebrauchen
ihre Augen noch weniger und fpüren die Opfer
nur mittels des Geruches auf. Auch diefen Liafen
tieren gegenüber erweift fich Schutzfärbung als'
unwirkfam. Die fchützende Ahnlichkeit vieler In
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Abb. Z
.

Angorakatzen als Beifpielvon Konvergenz. Vgl. Abb. 4
.

(nach der natur gez. von E. Schoch-Miinchen)

fitzen. die ihnen die Annäherung an ihre Beute

tiere. an Gazellen. Antilopen. Giraffen und

Zebras. welche ihrerfeits auch durch Farben
anpaffung gefchützt erfcheinen. erleichtern fallen.
Das klingt fehr einleuchtend. Sind aber nicht die

Katzen gerade ausgefprochene [lachttiere. beginnen
und endigen ihre Kaubzüge nicht mit der Dunkel

heit? Bei [lacht aber find nicht nur die Katzen.
fondern auch alle anderen Tiere grau. Was follen

ihnen. wie ihren Beutetieren bei diefer Lebens

weife die beften Schutzfärbungen helfen! Dazu

fekten wird aber doch wenigftens einen „Zweck“
haben? Ich will das gar nicht unbedingt be

ftreiten. nur muß man fich auch hier vor einer
überfchätzung der biologifchen Bedeutung hüten.
Böte die Anpaffung den betreffenden Tieren wirk

lich ein folches übergewicht über die nicht ange

paßten Arten wie allgemein angenommen wird.
wie kommt es dann. daß fi

e

diefe noch immer

nicht im Konkurrenzkampfe vernichtet haben?
Man mußte dann wenigftens annehmen. daß die
gefchützten Arten die ungefchützten an Verbreitung
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und Individuenzahl weit überträfen. eine vor
ausfetzung. der die offenkundigen Tatfachen klar
widerfprechen. Man denke nur einmal an die
pieriden (weißlinge) und vaneffiden (Füchfe.

pfauenaugen ufw.) unferer heimat. Jeder. der
Raupen. Schmetterlinge und Räfer lange Zeit ge

fammelt hat. weiß außerdem. wie fchnell fich das

Auge übt. _auch die am beften angepaßten Tiere

fehr ferne ftehende Satz-ails uiriciis täufchend nach
ahmt, hier kann es fich doäj nur um eine zu
fällige Ahnlichkeit handeln. würde man jedoch
die Tiere an demfelben geographifchen Gebiete

finden. könnte es gar nicht fehlen. daß auch diefer
Fall als ein fchlagendes Beifpiel von Mimikrh
auspofaunt würde, Irgendwie müffen die Tiere ja
fchließlich ausfehen und gefärbt fein. warum follen
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in ihrer fchützenden Umgebung zu entdecken.
Sollten fich da die tierifchen verfolger. deren
Sinne fo viel fchärfer find als die unfrigen. wirk
lich von einer oberflächlichen Ähnlichkeit täufchen
laffen?
wie kann man fich endlich folche Fälle er

klären. in denen eine Tierart eine andere aus
einem weit entfernten Gebiete nachahmt? Ein
überzeugendes Beifpiel hierfür fiihrt Aigner
Abafi an von dem brafilianifchen Schmetter
ling Zemnia auritalis, der die verwandfchaftlich

Abb. 4
.

Angoraziegen der tibetanifchen hochländer. (Originalzeichnung von E. Schoch-München)
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da nicht auch einige einander oder irgendwelchen
toten Gegenftänden ähnlich fehen?
Selbft fcheinbar fo überzeugende Beweife. wie

die Mimikrh zwifchen Giftfchlangen und ungifti
gen Arten. oder die Rachäffung der Seefchlange
Naturns durch den Fifch. erregen gewichtige
Zweifel, Betrachten wir zuerft Schlange und

Fifch. Der Fifch if
t

durchaus nicht wehrlos. daß
er eines befonderen Schutzes bedürfte; fein ge
waltiges Gebiß fichert ihn vor den meiften An
griffen. höchftens könnte die fatale Ähnlichkeit
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dem Tiere die Gewinnung feiner Beute er

fchweren7 die durch die grellen Farben fchon von

weitem vor dem Räuber gewarnt wird. wahr
fcheinlich handelt es fich in diefen wie in vielen
anderen Fällen um Lionvergenzerfcheinungenf wie

fie uns häufig im Tierreiche begegnenf iiber deren

Entftehung wir allerdings leider nur recht wenig
wiffen, So befitzen z, 8, zahlreiche Fifche fiid
licher Lileere, namentlich die Zewohner der

Aorallenriffe eine fehr auffallende buntgeftreifte
Färbung; liatzen (Abbild. 3), Schafe, Ziegen

(Abbild. 4), Rinder und hunde, welche die hoch
länder von Angora und Tibet bewohnen, zeichnen
fich durch ihre lange feidenartige lZehaarung aus,

Ja vielleicht könnte man fogar die helle Färbung
der meiften polartiere als eine tionvergenzerfchei
nun-g deuten! if

t es doch im Grunde nicht fo un

begreiflich, wenn die nämlichen äußeren Dafeins
bedingungen und Tinfliiffe auch zu einer ge

wiffen Übereinftimmung im Ausfehen und lZau

fiihren, Durch verfchiedene verfuche, z. 13. an

Lemmingen if
t es ja bekannt, daß fich in der Tat

die Färbung mancher Tiere durch die Temperatur

beeinfluffen läßt. In ihrer nordifchen heimat
färben fich die Tiere, in ähnlicher Weife wie unfer
Wiefel beim herannahen des winters weißf in
der warmen Stube dagegen behalten fi

e während
des ganzen Jahres ihr graues lileid. Es genügt
aberf fie dann wieder der liälte auszufetzen, um

fchon nach wenigen Tagen die helle Färbung her
vortreten zu fehen.
wie fteht es nun mit den Giftfchlangen und

ihren ungiftigen llachahmern? [lach der iiblichen
Auffaffung fallen die letzteren von den Feinden

ebenfalls für Giftfchlangen gehalten werden und

deshalb vor verfolgungen ficher fein, wer lionn
nun aber auch nur ein fchlangenfreffendes Tier
nennen, das zwifchen giftigen oder ungiftigen
Arten auch nur den geringften Unterfchied macht?
mit dem gleichen Zehagen verzehrt unfer ge
meiner Igel eine harmlofe Aingelnatter und eine
LireuzotterF und der Genuß der Giftdrüfen ver

urfacht dem Tierchen auch nicht das mindefte Un

behagen. Selbft gegen den Biß des gefährlichen
Tieres erfcheint unfer ftachlichter Freund faft un

empfindlich, Ich habe wiederholt liämpfe zwifchen
Igel und Ureuzottern ausführen laffen. In der
Regel if

t die Schlange gleich im Genick gepackt
und unfchädlich gemacht, mit einer Sicherheit, die
niemand dem unbehilflichen Tiere zutrauen möchte.
Zisweilen trägt aber auch der Igel an feiner
Schnauze tüchtige verwundungen davon, die ihn
jedoch recht wenig kümmern. Allem Anfcheine
nach beruht die Giftfeftiglieit der Schlangenjäger
darauf, daß fich in ihrem Blute immunifierende
Stoffe befinden, die das Gift abfättigen und feiner
wirkfamkeit berauben. Das läßt fich unfchwer
zeigen. Sprißt man nämlich einem meerfchwein
chen, das von haufe aus gegen den ßiß einer

Areuzotter fehr empfindlich if
t und rafch daran

zugrunde geht, Zlutferum eines Igels eine Zeit
lang in die Adern, fo wird auch diefes Tier vor
übergehend gegen die Giftwirkung gefeftigt. Den
Schlangenjägern gegeniiber verfagt daher die

llachäffung vollftändig. Der [lienfch aberf der
dann als Feind übrigbleibtf macht bei feiner ver
folgung doch hächftens den Unterfchied, daß er
den giftigen Arten noch fchärfer nachftellt. wahr
fcheinlich befaßen auch die Schlangen fchon Jahr
taufende lang ihre Färbung, ehe das Menfchen
gefchlecht auf Erden erfchien.
iwie wird man fich nach diefen Ausführungen

in Subunft der Schutzfärbung und mimikrh
hhpothefe gegeniiber zu verhalten haben? wenn
man auch nicht gleich das liind mit dem
lZade ausfchiitten und fich auf einen frhlechthin
ablehnenden Standpunkt ftellen braucht, wie

Timer und einige andere Forfcher, die eine
fiiiizlichkeit einfach leugnenf fo wird man dennoch
gut tun, fich in der Beurteilung der mimikrh
fälle einige Aeferve aufzuerlegen. Es bedarf
jedenfalls keiner Frage, daß die biologifche Bedeu

tung der Farbenanpaffung und mimikrh bisher
gewaltig überfchätzt wurde, Im letzten Grunde
werden planvolle Experimente die Entfcheidung
bringen müffen.

[öygiene der geiftigen Arbeit / v0.1 dr. Julian Marcufe
Die Trforfchung der hhgiene geiftiger Tätig

keit muß, wenn fie wiffenfchaftlich fein will, vor
allem darin beftehenf die lZedingungen zu ermit

telnf die notwendig find fiir das Zuftandekommen
geiftiger vorgänge an fich. diefe Unterfuchung

fiihrt uns fchon bei oberflächlicher Betrachtung
dahin, daß zwei Gruppen von Bedingungen vor

handen find: der eine liomplex liegt außerhalb
des menfchlichen Organismus, das find die dinge
der' Außenwelt, die durch unfere Sinnesorgane

auf uns einwirken7 und die ja die hauptfiille der

Inhaltsbeftandteile unferes geiftigen Lebens re

präfentieren, die andere Gruppe liegt im menfch

lichen Organism'-7 felbft, es find die Vorgängef
die in ihm wachgerufen werden durch die Gin
wirkung eben diefer Dinge der Außenwelt. das
Organfrfftem, welches dabei in erfter Linie in
Frage kommt, ift das llervenfhftern, Es wird

fich alfo fiir die Erforfchung einer hhgiene der
geiftigen Arbeit darum handeln, zunächft einmal
die Erfcheinungen kennen zu lernenf welche fich
unter dem Einfluß der Außenwelt und ihrer Reize
in den Elementen des Uervenfhftems abfpielen.
Die allgemeine phhfiologie der Zelle hat

uns nun mit einer großen lieihe von Tatfachen
iiber die Lebensvorgänge, die in jeder Zelle vor



290 l)r. Julian Marcufe

fich gehenf bekannt gemacht. Gleich-gültig ob es

fich um eine Gewebezelle oder einen einzelligen
Organismus, ab es fich um eine tierifche oder
pflanzliihe Zelle handelt, eine gewiffe Reihe von

allgemeinen prozeffen finden wir in allen Zellen.
was für das Leben in der Zelle .harakteriftifrh
ift! was alfa - da wir ja das Leben nur an Zellen
gebunden kennen - überhaupt das Leben charak
terifiertf das if

t die Exiftenz eines Itaffwechfels,
der mit einem entfpreihenden Energiewechfel ver
knüpft oder beffer mit ihm identifch ift. Energie

wechfel infofern als die lebendige Zubftanz der
Zelle fich innerhalb eines begrenzten Zeitraumes

fortwährend von felbft zerfeßt und fich fortwäh
rend in gleicher Weife wieder aufbaut, fo daß

alfo zwei phafen andauernd nebeneinander ein

hergehen: der Zerfall der lebendigen Zubftanz
oder die Diffimilatian und der Aufbau der
lebendigen Zubftanz oder die Affimilation.
Diefe beiden phafen halten fich, foweit nicht
Entwiiklungsvorgänge in Betracht kommen, in
der ungeftörten Zelle im Gleichmaß, es befteht
alfo ein Ztoffwechfelgleichgewicht im Ruheftand
der Zelle. Die Affimilation if

t genau fo groß
wie die Diffimilation, das heißt, fo viel leben
dige Zubftanzf als fich zerfetzt, bildet fich in der

namlichen Zeit wieder neu, Anders dagegen wird

est fobald Reize von außen her auf die Zelle ein

wirken, und da der Ablauf aller Lebensvorgänge
unlösbar gebunden if

t an die Aufnahme von

Reizen aus der Außenwelt, fo if
t die vitale 13e

deutfamkeit diefer Reizeffekte von vornherein ge

geben. Unter den wirkungen diefer taufendfäl
tigen Reize kann man allgemein zwei Gruppen

unterfcheiden: erregende Reizwirkungen und lah
mende Reizwirkungen. Der Reiz kann die nor

malen Ztoffwechfelprozeffe oder einzelne Glie
der der ganzen Itoffwechfelkette, zum Beifpiel
die Diffimilationsphafe, fteigern, dann fprerhen
wir von Erregungf oder der Reiz kann den
ganzen Ztoffwechfel oder einzelne Teile, zum Zei
fpiel die Affimilationsphafe, herabfeizen, dann

fprechen wir von Lähmung. Im normalen
phhfiologifihen Zuftand gleicht die „Zelbftfteue
rung des Ztoffwechfels“ alle etwaigen Stö
rungen und Veränderungen nach der einen oder

anderen Richtung hin wieder aus, es ergänzen

nach dem Aufhören des erregenden Reizes die

Zellen ihre lebendige Zubftanz ganz von felbft,
indem fie das erforderliche Material aus dem

Zlutftrom und aus der Lhmphe fehöpfen und fo

automatifch ihren urfprünglichen Zuftand wieder

herftellen.
Rei diefen Unterfuchungen hat fich nun er

geben, daß die wichtigften Elemente unferes
Reroenfhftems, die fogenannten Ganglien
zellen in ganz außerordentlichem Maße ab
hängig find von der Zufuhr von Iauerftoff, der

ihnen unter normalen verhältniffen vom Blute

geliefert wird. Richtet man es fo ein, daß die

Ganglienzellen keinen Sauerftoff bekommenf in
dem man zum Beifpiel eine Salzlöfungf die vol(
fommen fauerftoffrei ift, durch das Ueroenfrfftem
fpült, fo findet man, daß die Zellen fehr bald

anfangen zu ermüdenf und diefe Ermüdbarkeit

fteigt reziprok der weiteren Entziehung des

lebenswichtigften Materialesf des Ianerftoffs.
Es bedarf einer Ruhepaufef bis die neroöfe Rraft
des affimilatorifch gereizten Organs fich foweit
erholt hat, daß fie aufs neue den Reiz mit einer
der Reizgröße entfprechenden Reaktion zu beant
worten vermag. Und wiederum kann durch eine

ftete Aufeinanderfolge einwirkender Reize der

Iauerftoffverbrauch in der Ganglienzelle ein

fo großer werden, daß der Erfatz dem nicht nach
zukommen vermagf es tritt auf dem Boden der

diffimilatorifehen Erregbarkeit ebenfalls ein 3u

ftand von Ermüdbarkeit ein, der des Ausgleichs
vorübergehend oder ftändig ermangelt. Alfa
Mangel an Iauerftoff durch ungenügende 3u

fuhr wie durch zu ftarken verbrauaf ift im letzten
Grund das urfiiihliihe moment für einen 3u

ftand von Arbeitslähmung, den wir als Ermü
dung und Erfchöpfung bezeichnen. Ermüdung
und Erfchöpfung gehen immer untrennbar hand
in hand, und ihr chemiflher Endeffekt if

t die

produktion und Anhäufung von Ztoffwechfel
produkten, den fogenannten Ermüdungsftoffen.

Solche Erfchöpfungs- und Ermüd-ungsoorgiinge
können fich in allen Teilen unferes Reroenfhftems
unter dem Einfluß ftarker Reanfpruchung der
Ganglienzellen durch Reizimpulfe entwickeln, im

gefunden Organismus gleicht fie die obener

wähnte Zelbftfteuerung wieder aus, die fich nicht

bloß auf einen rafihen Ausgleich des nährenden
und kraftgebenden Materials erftrerlkt7 fondern
die auch eine Art von Training zur Überwindung
ftärkerer Anforderungen in fich befitzt. Es ver

laufen niimliih nervöfe Reaktionen bei häufiger
wiederholung ein und derfelben Reizung leichter
und leichter, fchließlich mühelos wie von felbft,

fie werden immer unwillkürlicher, kurz der Reiz

bahnt fich feinen weg wie ein Schlitten feine
Rahm die auih fchließlich je öfter befahren, defta
glatter wird. die Lehre von der ßahnung if

t

außerordentlich wichtig, denn fie zeigt uns die

Maiht der Gewohnheit und erklärt uns auch
das zähe Fefthalten an falfchen Gedankenrich
tungen und vorftellungsreihen. Der Schlitten
war dann von der Zahn abgewiäfen, durch öftere
wiederholung war die falfihe Zahn fchließlich die
glattere geworden und der rechte weg, weil nicht
benützt, liegt nun verfchneit, Zelbftfteuerung und

Zahnung find die natürlichen Zehuizmitteh die

dem menfchlichen Organismus zur verfügung
ftehen, fie verfagen und erlahmen, wenn das

Budget der Reroenzellen zwifchen Einnahmen und

Ausgaben nicht mehr im Einklang ftehtf wenn
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die kiraftzufuhr zu gering oder der Aufbrauch
zu ftark. kurzum wenn fich auf der Bafis fchlechter
wirtfchaftsweife eine Schwächung der nervöfen
Organe herausbildet. Und da diefe Minderung
an Energie und Leiftungsfähigkeit mit den Forde
rungen der täglichen klotwendigkeit nicht in Ein
klang zu bringen ift. da Stellung. Beruf und

wirtfchaftliche Anfchauung erbarmungslos das

Einfetzen der perfönlichkeit verlangen. ftehen der

Schwächung auf der einen Seite. erhöhte An
forderungen auf der anderen gegenüber und das

Refultat davon ift das Auswachfen der reizbaren
Schwäche zur Erfchöpfung. Dauernde und un
gelöfte Erregungszuftände erfchöpfen die feelifche
Spannkraft. das _Übermaß der Eindrücke züchtet
mangelnde Tiefe und die Oberflächlichkeit unferes

Gehirnlebens. Das find die feelifchen Grund
lagen der Uervofität. des unzertrennlichen
Schattenbildes jedweder geiftigen Tätigkeit. Ihre
verhütung if

t das Grundproblem der hhgiene

geiftiger Arbeit. ihre Abwehr der Schutz unferes

Rervenfhftems. Die urfächlichen Momente des

Zuftandekommens von dauernden Ermüdungs
und Erfchöpfungszuftänden find die Triebkräfte.
an die wir anfetzen müffen. um die normale Funk
tion der dabei wirkfamen Organe zu erhalten.
und fie knüpfen einzig und allein an die oben

fkizzierten Lebensäußerungen der Zellen. Die

Gewährleiftung des normalen Ablaufs der Stoff
wechfelvorgänge in diefen find zugleich diewefens
einheiten der geiftigen Arbeitswerte. alfo wird
jedwede hhgiene mit ihnen beginnen und in

ihnen enden Die Sorge für eine genügende

Zufuhr von Sauerftoff. des Lebenselixiers der

Zelle. für eine rationelle Ernährung des Gefamt
körpers und damit zugleich für eine richtige Blut

befchaffenheit. aus der ja der Sauerftoff in erfter
Reihe ftammt. und fchließlich für das Maß der
Arbeitsleiftung als Quotient von Araftverbrauch
und Rrafterfatz. das find die elementaren Auf
gaben einer geiftigen hhgiene. Ihre übertragung
in das praktifche Leben gliedert fich in folgende
poftulate: Geiftig arbeitende Menfchen bedürfen
neben ihrer ununterbrochenen und daher ein
feitig zehrenden Inanfpruchnahme des Gehirns
eines Ausgleichs ihres Stoffwechfels durch Mus
kelarbeit. die einmal durch Ablenkung des Blutes
in die Muskelmaffe das hirn entlaftet. und die
weiterhin durch erhöhten Stoffumfatz eine inten

five Entgiftung der Rörperfäfte bewerkftelligt.

Diefe Entgiftung erfolgt durch lebhaftere Aus
fcheidung durch haut und Uieren. vor allem aber

auch durch vermehrte verbrennung und ftärkere
Oxydation. Ihr Endeffekt if

t die Bildung des
lebensnotwendigen Sauerftoffs.
Sie bedürfen weiterhin einer rationellen

Ernährung. die qualitativ wie quantitativ im
Einklang ftehen muß mit der Fähigkeit der
verdauungsorgane. die eingenommenen Speifen

zu affimilieren. das heißt diefelben den Rörper

fäften einzuverleiben. Diefe Fähigkeit if
t natür

lich entfprechend der individuellen Ronftitutions
anlage ungeheuer verfchieden. doch laffen fich
felbft bei weitgehendfter Differenzierung auf dem
Boden der praktifchen Erfahrung als allgemeine
Grundregeln die aufftellen. daß die Leiftungs
fähigkeit eines geiftig arbeitenden Menfchen unter
einer quantitativen Überfütterung ebenfo
leidet wie unter der qualitativen Inanfpruch
nahme durch einfeitige und die verbrennungs
prozeffe ungünftig beeinfluffende Roftregimen.
Dies bezieht fich im wefentlichen auf die über
mäßige Einführung von animalifchen Eiweiß in

Form des Fleifchgenuffes. Eine fpezielle Sparte
nehmen in der Ernährung des Geiftesarbeiters
die alkoholifchen Getränke ein. die als Reizmittel
und Rervengifte grundfätzlich fchädlich find. Ihre
anregende wirkung if

t eine fcheinbare. ein Irr
tum. der dadurch zuftande kommt. daß die Läh
mung zuerft die feinen hemmungen und Allge

meingefühle trifft. Lähmung des Ermüdungsge
fühles if

t kein Rraftzuwachs. fondern ein Selbft
betrug. Und fchließlich bedarf der geiftig Ar
beitende einer methodifchen Ruhe und Er
holu ng durch eingefchobene Ruhepaufen. längere
Unterbrechungen feiner Uervenanfpannung durch
einen geregelten Schlaf. eine von Zeit zu Zeit

wiederkehrende Entfernung aus feinem Arbeits
milieu. die die Einförmigkeit der Arbeit verwifcht
und in der Erweckung neuer anregender Ein
drücke Erholung und Erquickung mit fich bringt.

Ruhe während derArbeit bedeutet für die arbeiten
den Rerven ein neues Auffpeichern von Energie

fubftanz zu zielftrebiger weiterführung der
Arbeit. bedeutet eine Eliminierung der durch
die Arbeit und ihre verbrennungsprozeffe er

zeugten Zerfallsprodukte und damit in letzter
Linie eine Erhaltung der Aufmerkfamkeitsfpan
nung. welche für die Bildung von vorftellungen
wie deren verknüpfung zu Gedanken von elemen
tarer Bedeutung ift. Daher eine verflachung
des Gedankenganges unter dem Einfluß der Er
müdung. eine erneute fchöpferifche Tätigkeit nach
genügender Ruhepaufe. Der vollkommenfte Aus

gleich der Ermüdung if
t und bleibt aber der

Schlaf. in welchem unfere Ausgaben auf ein

Mindeftmaß eingefchränkt und dem Rervenge
webe die ungeftörte Möglichkeit zur Anfamm
lung neuer Rraftvorräte gegeben ift. Leiftungs
fähigkeit und Schlaf ftehen in engften wechfel
beziehungen. die pflege des Schlafbedürfniffes

if
t

daher nie außer acht zu laffen.
Dies die großen Richtlinien einer hqgiene

geiftiger Arbeit. Ihre Durchführung im ein
zelnen bewegt fich in folgenden Bahnen: kleben
der geiftigen Tätigkeit. in den freien Zeiten
Muskelarbeit außerhalb der Arbeitsftätte in
Form von Spaziergängen. Ghmnaftik. Sport.
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nach verfügbarer Zeit. nach Kräftezuftand. klei

gung und Möglichkeit wechfelnd. Es genügt fchon
für den. der mit feiner Zeit kargen muß. oft ein
Gang ins Freie. eine Beforgung in der Stadt.
um das drückende Gefühl der hirnermüdung zu

befeitigen. Der Sport rationell betrieben und

nicht in übermüdung und Erfchöpfung aus

artend. if
t jedenfalls der vortrefflichfte Ausgleich.

aber er gehört nur in das penfum der Tage hin
ein. die frei von geiftiger Tätigkeit find. Eine
perquickung beider. wenn nur kurze Intervalle da

zwifchen liegen. if
t

fchädlich und zu widerraten.

Die Ernährung fe
i im wefentlichen eine gemifchte

mit ftarker Bevorzugung der Vegetabilien mit

Zurückdrängung vor allem des animalifchen Ei

weißes. Keine überladung des Magens. keine

gewohnheitsmäßige Einführung von Reizftoffen
in Form von Alkoholizis. Kleinere. öftere Mahl
zeiten. die dem Verdauungsapparat keine zu große
Arbeit aufbürden. find für den Stoffwechfel des

Geiftesarbeiters am zuträglichften. Die Sorge

hierfür muß fchon im früheften Kindesalter be
ginnen. find doch die geiftigen Anforderungen.
die Zeit und Einrichtungen an das kindliche hirn
ftellen. fo enorm. daß bei allen anderen Auße
rungen unferes Lebens gebremft werden muß.

die ßiefeneichen / Von 'l)r.
Genaue im Jahre 1909 in 1.30 rn höhe gemeffene

Umfangsangaben von den über 10 m ftarken Eichen
Europas zu erhalten. war die Abficht, die nachfolgend
kritifcher Sichtung des literarifch-brieflichen Materials
zugrunde liegt. Wenn ich nun allerdings in der fo

weit möglich nach den Umfangsgrößen geordneten Über

ficht mit Bäumen von zirka 8 m Brufthöhenumfang.
ftatt folcher von 10m beginne. fo gefchieht das aus
pietät den Mitteilungen gegenüber. deren Eichen den
erwarteten 10-m-1lmfang nicht hatten. Auch hielt ich es
für Unrecht. folche Eichen. weil weniger meffend. als
minderwertig wie Spreu vom hafer zu fcheiden. Ift
doch die ftärkfte Eiche. die ich trotz ausgedehnter
Waldwanderungen gefehen. genau fo ftark als die zu
poltawa. die den Reigen der Riefen eröffnen foll. Um
fich iiberhaupt eine Vorftellung von diefen Titanen zu
machen. vergegenwärtige man fich. daß der Durchmeffer
einer 9 m ftarken Eiche zirka 3

. der Durchmeffer einer
12m ftarken Eiche zirka 4m ift! lind dabei if

t

wohl
zu bedenken. daß die zugehörigen Bode-.idurchmeffer
noch viel gewaltiger find. Über die Lebensdauer der
Eichen kann nur von Fall zu Fall u. a. mit hilfe von
Zuwachsbohrungen*) annähernd entfchieden werden. So
viel fcheint aber feftzuftehen. daß fowohl die Stiel- wie
die Traubeneiche ein taufendjähriges Alter erreichen
können. Daß die letztgenannte Art auch über 10 rn an
Brufthöhenumfang erhalten kann. fe

i

hier erftmals be
tont. Wenn auch die meiften der nachgenannten Bäu
me Stieleichen fein dürften. fo fei immerhin bemerkt.
daß. trotz aller Differenzierungsmittel zwifchen den
beiden Eichenarten. recht oft das Wort gilt: .lacljejum
clit't'ioilol
Die Eiche Karls Kll. zu poltawa in Rußland

exiftiert noch heute. Sie fteht in einem Gutsgarten
kaum 1'/2 km von den Schwedengräbern. Die Eiche if
t

von mächtigem Umfang und fehr hohem Alter. Unter

Die Ruhep aufen feien während der Arbeit fo häufig
wie möglich. fo ausgiebig wie denkbar. Und legt man

auch nur für Minuten die Feder hin und fucht feine
Empfindungen und Vorftellungen nach anderer Rich
tung zu lenken. es fpringt [lutzen heraus. es fchont
diefe kurze Erholung und Ablenkung unfere
klervenzentren. Die Ruhe nach der Arbeit. fo

ergiebig wie möglich. ein wirkliches cloloe far
njente, fei es im heim. fei es im Freien. Einen
Tag der Woche zum völligen Ausfpannen. zum
bewußten Feiern als Quittung für die vergangene
Arbeitswoche. als Wechfel für die kommende.
Eine Zeit im Iahre zur pflege des Körpers und
Geiftes fern von pflicht und Verantwortung.
fern von der Tretmühle der Arbeit, Sie gebührt
einem jeden. man könnte fie faft ein Menfchen
recht nennen. Keine Verkürzung des Schlafs. fie
rächt fich bitter! Denn er allein if

t die Gewähr
leiftung für ein gefundes und geregeltes Arbeits
leben. ohne ihn und feine Aufhebung der Bewußt
feinsvorgänge if

t dauern-d das Leben kaum zu
denken! Und zu all diefen Darlegungen und Be
trachtungen als letztes die Goethefche Sentenz.
die dem Ganzen erft Sinn und Leben einhaucht:
..Wer fich nicht felbft befiehlt. bleibt ewig

Knecht."

Sriederich fianngiefzer
ihren Zweigen ftand das Zelt des Schwedenkönigs
und auf fie ließ der fchwerverwundete Karl fich hinauf
heben. um den Kampf von poltawa (1709) zu lie
obachten. (Frfrt. Ztg. 10. Iuli

19093.
Der Brufthöhcn

umfang der Eiche betrug Septem er 1909 gemeffen

7.82 m. (E, Iljachenko).

Eiche bei Ilmenau in Thüringen von 52 Fuß Umfang
und nur 10 Fuß Stammhöhe. [Mielck*)1865.] Die betr.

Eiche ftand in der Oberförfterei henda dicht an der
Straße von Ilmenau nach Martinroda und wird wohl
den angegebenen Stärken entfprochen haben. 1877
wurde fi
e

durch einen Sturm umgeworfen. doch liegt ker
6m lange Stamm noch aufgelagert an Ort und Stelle
und hat fich recht gut erhalten. Einige Riffe find zrm
Schutz gegen Wafferanfammlung und Fäulnis auszemen
tiert. Der 6m lange recht knorrige Stumpf hat am
Stammende einen Durchmeffer von 2.70m und einen
Umfang von 8.40 m, Am oberen Ende find diefe Di
menfionen etwas niedriger. aber nur unbedeutend.

[Forftaffeffor Kirfchmannj.
Die ..Sidneh-Eiche" zu penshurft place in Kent

if
t 1534 gepflanzt worden, Ihr am 25 Aug.1909 in

1.30 m") höhe gemeffener Umfang betrug 8.85 m“).

(I Bridger. Gärtner zu penshurft place). Meines
Wiffens if

t dies die einzige große Eiche. von der man
das pflanzdatum weiß. Die kaum 400jährige Eiche
mit dem enormen Umfang von 8.85 m if

t eine thpifche
Warnung die Lebensdauer alter Bäume zu überfchätzen!
Die alte Eiche im park des Lord powis zu

Welshpool in Wales maß 1909 in 5 Fuß (17, n1) höhe
9.02 m [Th. Roberts. Förfter].
Am Rordrande von pohlswinkel fteht die Grenz

eiche, Ihr Umfang in 1.25 m höhe gemeffen beträgt

*) Vgl. Llonngirßer: BemerkenswertrBäume und Sträucherder
klingegendvon Marburg. Verlag w. Zkill'ä-lowski.Gieffru.

*1 Eduard Miele'. DieRiefen derpflanzenwelt.
berg [81:3.

“i .Beidencugljfck-enLlarlqricblrnrechneteichden_fußzu0.305rr',
den _Inchzu 2.6cm um: die *

t

lfuß höhe hingegenfeßie ich unfeier
1.30 rn Brufihöhegleich.

Leipzig-heidel
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9.36 rn. Das Alter des Baums if
t

mindeftens 800
jährig. [Th. Schubl. Waldbuch von Schlefien. Breslau
1906] Der Umfang der Eiche betrug Iuni 1909 in
1.30m höhe gemeffen. 9.05 m. Die Ausmauerung von
1907 if

t der Eiche vorzüglich bekommen. 1741 wird
die Eiche in hiefigen Akten bereits als „fehr alte"
Grenzeiche bezeichnet. [Buffe. Oberförfter]
Die bei Samern-Schüttdorf ftehende Aodeneiche

jfoll heißen: Babeneiche] hat 36 Fuß Umfang und jetzt
nur 52 Fuß höhe. Sie if

t völlig hohl, [Mielck 1863]
Von dem Kabenbaum oder wohl richtiger Grafenbaum
berichtet die Sage. daß unter ihm einft die Fehmgerichte
gehalten wurden. Ietzt if

t von diefem Baum infolge
eines angelegten Feuers nichts mehr vorhanden als der
einige Fuß hohe Stumpf. der aber auch brüchig. nur
noch durch ein umgelegtes ftarkes Eifenband zufammen
gehalten wird. Vor 30 Jahren aber war die Eiche
no eine prachtvolle Ruine, Ihr am Fuße 8m im
Um ang haltender. meiftens von der Kinde entblößter
Stamm war ganz hohl und nachdem er in einem hefti
gen Sturm vor etwa 80 Iahren feine Krone verloren.
hatte er auf einer höhe von etwa 20 Fuß nur noch
einen grünen Seitenaft [A. Fokke. Anna holmer. S. 6].
Der jetzt noch vorhandene durch eiferne Aeifen zufammen
gehaltene Stumpf hat eine höhe von 1.201n und einen

Umfang von 10.12 111 [Brandes. Forftbot. Merkb.
hannover. 1907]. herr poftverwalter hilker-Schüttdorf
teilt mir mit. daß der Umfang des Stumpfs Iuni 1909
unten gemeffen 11.75 oben gemeffen 9.55m betrage.
In die Mitte des Stumpfs hat man eine Stieleiche
gepflanzc ,
Zu Killerod in Schweden fteht unter anderen

ftarken Eichen eine von 34 Fuß Umfang [Mielck 1863]
Die Eiche zu Killerod bei Billinge auf Schonen exiftiert
noch. Der Umfang des Baumes Iuli 1909 in 1.30 111
h5 e gemeffen betrug 9.70 rn. inwendig 7.50 rn. Die
Ei e wird paulsborg genannt In dem Baum befinden
fich Bänke mit plätzen für 14 perfonen (l

. bl. [(181611.
pfarrer zu Billinge. Schweden].
In der nähe des Dorfes Warberg in Braunfchweig

fte t eine Eiche von 42 Fuß Umfang und in 5 Fuß
hö e von 32!/2 Fuß Umfang 8

. l..: 34 Fuß [Mielck 1863]
von derzuftändigen Oberförfterei Schöningen wird mir
mitgeteilt. daß die Eiche 1864 oder 1865 durch Blitz
fchlag zerftört und verbrannt ift,

herr J. E. Acland M A. Eurator und han. Secr. of

Dorfet Eountrj Mufeum hatte die Güte mich auf fol
gende Uotiz des Standard vom 4, Auguft 1909 auf
merkfam zu machen: ..In dem Dorfe polftead (Tolchefter)
fteht eine berühmte Eiche. die der pfarrer F

. J. Eld unter
den Büchern des Britifchen Mufeums als nicht jünger
denn zwei Jahrtaufende erwähnt fand. Sie hat einen
Umfang von 56 Fuß und if

t

feit alters her unter dem
namen ..Gofpel oak" d

.
h
. Evangelium-Eiche. bekannt.

weil unter ihr vor 1500 Jahren die erften chriftlichen
Miffionare den fächfifchen heiden das Evangelium gepre
digt hatten. Die Erinnerung hieran wird alljährlich durch
einen befonderen Gottesdienft unter der Eiche gefeiert."

herr F
. I. Eld M. A. hatte die Güte mir diesbezüglich

am 17ten Auguft 1909 das Folgende mitzuteilen: ..Der
Umfang in Dj.. m (5 Fuß) höhe beträgt jetzt 99/4 111.
Die Eiche fteht im Dorf bei der Kirche. Der Baum.

?elftfielri

Alter auf 11/, Jahrtaufende zu fchätzen, if
t

noch

e ,U

Im Fideikommißgute Krain fteht eine Eiche von
43 Fuß 9 Zoll und in Brh. gemeffen von 29 Fuß 4 Zoll
Umfang. SL. 9 Fuß. h

. 67-1, Fuß [Mielck 1863]. Auf
dem rechten Ufer der wütenden lieiße, nördlich von
kid. Erahn. unweit des hauptplatzes der Schlacht an
der Katzbach 6 Eichen: Die nördlichfte if

t mit 9.61 111U.
in 1.25111 h. (am Boden 11111) wohl der ftärkfte Baum
in Schlefien. freilich fchon fehr zurückgegangen und innen
gewiß völlig hohl. obgleich äußerlich kein Kiß im Stam

me zu fehen ift. [Schuhe. Waldbuch von Schlefien 1906]
Die Eiche gehört zum Fideikommißgut des Grafen F.

von Schweinitz, Der Iuli 1909 in 1.30m h
. gemeffene

Brh. U. betrug 9.85111. 300111 über dem Erdboden mißt

fi
e

11.65111. Die Eiche if
t im Abfterben und hat nur noch

an zwei Affen grüne Zweige. Vor 22 Iahren grünte

fi
e

noch über und über [A. Schaefer. Amtsvorfteherj.

Im Grh. Oldenburgifchen Forfte haasbrook be
finden fich viele alte Eichen; die ftärkfte if

t die „große

Eiche“. Sie fteht an der füdlichen Waldgrenze neben der

Feldmark des Dorfes Gruppenburen, Ihr U. mißt auf

1 Fuß h
, 34 Fuß. auf 6 Fuß 29 Fuß. nach a. M, auf

1 Fuß 37 Fuß 6 Zoll. auf 4 Fuß h
. 30 Fuß 1 Zoll.

Baumhähe 80 Fuß. Am fog. hauenbufch desfelben Forft
es fteht die ..Amalieneiche“. die in 2 Fuß h. 37 Fuß U.
in 6 Fuß h

,

309.. Fuß U. n. a. M. in 1 Fuß h
. 43 Fuß

3 Zoll und auf 4 Fuß h
. 30 Fuß 8 Zoll mißt [Mielck

1863]. Die fog. ..Dicke Eiche“ hat in Brh. 8.95111. die

Amalieneiehe in Brh. 9.4111 U. [Eonwentz. Bemerkens
werte Fichtenbeftände. Aus der natur 1905]. Auf meine
Anfrage. ob im haasbrooker Forft Eichen von über 10111
Brh. U. vorkommen. hatte herr Oberförfter Schwertzel die
Güte mir unterm 15. Iuni 1909 mitzuteilen. daß folche
Eichen in der zuftändigen Oberfärfterei Delmenhorft nicht
vorhanden find: Die ..Dicke Eiche“ mißt in 1.30 111 h

. jetzt
9.25 111.die Amalieneiche in gleicher h

.

9.85111 U.
Im Forftrevier Scheidelwiß in Schlefien fteht eine

Eiche. die in Brh. 30 Fuß 3 Zoll U. hat und bei 40 Fuß

h
. wenig fchwächer ift. h
. 91 Fuß. MielÜ 1863]. Die

Königseiehe. eine Stieleiche. früher urok genannt. hat
eine h

. von ca 25111. In 1.25111 h. beträgt der U.
8.42111 und am Boden 11111. [Schuhe. Waldi-uch von

Schlefien 1906] Die Eiche fteht in der Färfterei Kani
gura zwifchen Ohlau und peifterwiß. Im Volksmund
wird fi

e ..Morok“ (Slaw, ..Gefpenft“) genannt. Sie if
t

wohl 1000 jährig. Vor 20 Iahren war die Eiche noch
in guter Lebenskraft. in den letzten Iahren if

t

fi
e

recht
greifenhaft geworden und nur noch fpärlich belaubt, Brh.
U. genau 10m. h

. 15-16111. Die Eiche if
t

fehr frei
ftändig gewachfen. daher niedrig und breit. Im Gegen
faß hierzu ftanden im Forftrevier Scheidelwitz im engften
Schluß 7 Eichen. hoch und fchlank. die längfte hatte
40m h

. und 30111 aftreinen Schaft und diefer 956111

Mitteldurchmeffer. Vor 2 Jahren brachte hier ein Eichen
kloß von 14 111Länge 83 e111Dm. 7.57 Feftmeter 1000 bl

(Ballack. Kgl. Fdrfter. Iuli 1909).
Die Kapelleneiche zu Allouville in der Uormandie

H
o
g
l.

Flora 1909 S. 423) hatte 1890 9.79111 U. in 1 111
. Iuli 1909 gemeffen 11.50111 in 1111 h. und 10.20111
in 1.30111 h
.

[Fontaine. Euro d
'

Allouvillej.
Eine der drei Eichen im Tiergarten zu Ivenack. Meck

lenburg. mißt 4 Fuß über demBoden 31 Fuß 6Zoll [Mielck
1863]. herr Oberförfter Tegloff von der Gräflieh hef
fenfchen Forftverwaltung zu Ivenack hatte die Güte mir

mitzuteilen. daß diefe notiz wahrfcheinlich auf nr. ?ll
der 11 ftarken Eichen Bezug habe. die fich zu beiden
Seiten eines weges im Tiergarten befinden. Die 1908
in Brufth. gemeffenen Umfänge diefer Eichen betragen.

l. 7.25. ll, 6.30, 111,8.63. [kl. 5.40. 17'.7.20. 171. 6.35,
711. 10.40111; an der Wurzel 14 111.Kill. 7.30. 1K.
8.20. K. 9.90. Kl. 8.50111. Die Eiche fir. 711, ift ge
fund. ihre höhe von 40111 fällt bei der gewaltigen
Stärke des Baumes und der Krone nicht fehr auf. Eiche
Ur. L( if

t

hohl. in ihrem hohlraum fanden einmal 27
Knaben Unterkunft. Das Alter der Eichen wird auf
etwa 1300 Iahre gefchätzt.
Die Kdnigseiche bei potsdam. Farftrevier Falken

hagen. hat 34 Fuß U. *) und einen Z2 Fuß hohen ge
raden Schaft [Mielck 1863]. Die hohe Schaftlänge weift
vielleicht auf die Art 863811111018. Von der Ober
förfterei Falkenhagen wird mir mitgeteilt. daß die

*) ca. 10h..rn.
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Rönigseiche in der [lacht vom 11.-12. Iuli 1896 durch
ruchlofe Brandftiftung völlig vernichtet wurde. Ihr
U. in Brufth. betrug 1844 38 Fuß.*) h. 75 Fuß, In
den leßten Iahren ihres Dafeins war fie der Affe be
raubt. vollftändig der Rinde entkleidet und hohl.
Eine große Sehenswürdigkeit in Berlinghaufen

ift die nur 15 Minuten vom Orte am wege nach
Löwen befindliche Riefeneiche. Am Ausgang eines
waldes fteht der prächtige. mit einer noch vollftändig
grünen Rrone gefchmückte Riefe. Sein Umfang mißt

1 rn über dem Boden 11.5 ra. verdickt fich jedoch nach
oben noch durch mehrere kräftige Auswüchfe. Der
Rronenumfang beträgt 69 tn. Das Alter der Eiche
wird auf 800 bis 1000 Iahre ge chätzt. (warburger
Rreisblatt. 2

. Mai 1907.) herr raf Franz zu Stol
berg-Stolberg. der Befitzer und Befchützer des Baumes

hatte die Güte mir außer die er Rotiz noch mitzu
teilen. daß die Eiche Iuli 1909 in 1.30 w

?the
genau

gemeffen an Umfang 10.60 ui hatte. Au fei fchon
in einer Urkunde aus dem 12. Iahrhundert einer
alten Eiche bei Berlinghaufen Erwähnung getan.
Im Saleerj-Foreft bei northampton fteht eine

Eiche. die 1817 gemeffen 42 Fuß. nach jüngerer An.
gabe fogar 46 Fuß U. habe. (Mielck 1863.) Diefe
83.1067 Oak, auch Ring 0118x198' 03.1( genannt. hat
jetzt in 1.30 w höhe einen Umfang von 10.98 rn,
Ihr Alter wird auf mehr denn 1000 Iahre gefchätzt.
(D. Arland. Aug, 09.)
Die Eiche von Montravail bei Saintes (vgl.

Flora 1909 p, 422) hatte Iuli 1909 in 1.30 w höhe
gemeffen 11 w Umfang. Den geringften Umfang
hat die Eiche in 3.50 w höhe. wofelbft fie 9 m mißt.
(E. Bellet: der Befitzer der Eiche.)
Im Rirchfpiel winfarthing in der Graffchaft

Llorfolk fteht eine Eiche. die 35 Fuß im Umfang hat.
(Mielck 1863.) Die Eiche „folk“ fchon zur Zeit der
normannifchen Eroberung. 1066. fiebenhundert Iahre
alt gewefen fein (Brewer 1898). Am 4

.

Auguft 1909

betrug der Umfang in 1.30 ru höhe 11.06 ru. An
dem Baum if

t eine Rotiz angebracht. derzufolge der

ßlbe
1820: 12 w Brufthöhen-Um ang und 21 w

odenum ang gemeffen habe. Der aum macht jetzt
einen re t zerfallenen Eindruck. große partien des
Stammes find verwittert; dies ift wohl die Urfache des
jetzigen geringeren Umfanges. (D. h

. E. Reppel.)
In Monthlhs Magaz. Ian. 1818. p. 488 wird

eine Eiche im park zu Melburrj erwähnt. die unter
dem namen ..Billh wiltins“ in jener Gegend berühmt
ift. 4 Fuß über der Erde

beträgt
der Umfang 30 Fuß

(Mielck 1863). Der Billh will ns im Melburrf park.
Eigentum des Earl of Ilchefter. hatte Iuli 1909 genau
gemeffen in 1.30 rn höhe 11.13 w Umfang. Den
[kamen habe die Eiche nach einem früheren

?artverwalter erhalten. (I. Acland. bl, t1. lion. vor.
of kite porset. Count.)- Museum.)
Im Ampthill park fteht eine Eiche. die am

Boden 40 und in der Mitte ihrer höhe noch 30 Fuß
Umfang befitzt. (Mielck 1863.) Der Obergärtner des
parts zu Ampthcll in Bedfordfhire. herr I. Child.
hatte die Güte. mir in einem Schreiben vom 6. Auguft
1909 die folgenden Mitteilungen über die Eiche zu
kommen zu la fen: Der in 1.30 w höhe fehr genau
gemeffene Um ang der ..alten Eiche“ beträgt z. Zt.
11.15 nr. Der von diefer Eiche abgehende fog. ..lange

Aft“ hat an der Urfprungftelle einen Um ang von

3.89 w und eine Länge von 19.93 w. ahe am
Stamm if

t der Aft. der von mehreren pfeilern unter.

ftüßt wird. hohl, Diefe Ravität if
t groß genug. um

einen Mann zu bergen. Man hat feit einiger Zeit

diefen Zugang durch ein Blech child gefchloffen. um
der etwaigen Befchädigung des aumes vorzubeugen.
Zuweilen wird deshalb die Eiche auch ..Beam-.ci
Oak“ genannt. In einer Rotiz in ..Novels ana

Borests“ 1
.

Okt. 1884 findet fich u. a. das folgende:
..Die Eichen von Ampthill park find wegen ihrer
Schönheit und Stärke berühmt. Die beiden ftärkften
Bäume ftehen nahe dem haus und haben in etwa

1 ru höhe beinahe 11 nr Umfang. Das Alter derfelben
wird auf ca. 500 Iahre gefchätzt“. In einer nach.
fchrift vom 24. Aug. teilt mir herr Child mit. daß
oben genannte Eiche die einzige zu Ampthill ift. die
10111 an Brufthöhen-Umfang übertrifft. viele andere
meffen am Grund 10 w. eine dafelbft fogar 12 w.
Eine Eiche in Cowdrah bei Midhurft hatte 1836:

101/ ru Umfang (Flora 1909. p. 422 . wie mir herr
Th. Roberts. Borester for the 00i' reiz- Bateite mit.
teilt. gehört die Eiche der Art oessilitiora an. Sie
wird zur Erinnerung an den Au enthalt der Rönigin
im Iahre 1591 ..Rönigin-Elifa eth-Eiche“ genannt.
Am 23, Auguft 1909 betrug der in 1.30 w höhe fehr
genau gemeffene Um ang 11.32 w. Die Schaftlänge
der noch fertilen Ei e beträgt nur 3 ru. was wohl
darauf zurückzuführen. daß der Baum ehedem geftutzt
worden ift. Es finden fich in dem betreffenden Guts
bezirt noch zwei weitere Traubeneichen von ca. 7m
Umfang in der Brufthöhe.
Die Eiche zu hampton Court park. Graffchaft

Surreh (vgl. Flora 1909 p. 422). hatte Iuni 1909 in
1.30 ra höhe gemeffen einen Umfang von 11.44 w. Die
höhe beträgt ea. 12 ru. Die hohle Eiche lebt noch.

if
t aber ziemlich zerfallen. befonders nachdem fie

vor einigen Iahren ausgebrannt war. (Marlon.
Obergärtner,)
Dippel berichtet von einer Eiche in der nähe des

Schloffes Rörtlinghaufen in weftfalen. die 39!/2 Fuß
Umfang und 80 Fuß höhe hat. In der Eiche ift oben
ein Altan angebracht. zu dem eine Treppe empor
führt. In dem hohlen Raum des ausgebrannten
Stammes können 24 perfonen aufrecht ftehen (Mielck
1863). Der

Bexitzer
des Schloffes. herr Baron von

Fürftenberg zu iedlinghaufen. teilt mir mit. daß die
fragliche alte Eiche Ende der 60er Iahre bei wind.
ftillem wetter plötzlich zufammengebrochen fei.
In der Gegend von Tübingen. in dem Gemeinde

wald zu Uehren. fteht zufolge der Forft- und Iagd.
zeitung von Behlen von 1831 lit. 138 eine winter
eiche Quer-aus aessiliftoru., die an der Erde 36 Fuß

9 Zoll. 5 Fuß über der wurzel 31 Fuß 5 Zoll mißt.
höhe 70 Fuß; Rronendurchme fer 75 Fuß (Mielck),
herr Forftamtmann hepp in omaringen hatte die
Güte unterm 18. Iuni 1909 mir über diefe Eiche das
Folgende mitzuteilen: ..Sie if

t in der ganzen Gegend
bekannt unter dem namen ..Dicke Eiche“. if

t aber
leider feit dem Iahr 1874 umgefallen und innen
durch Buben zweimal ausgebrannt worden. fo daß fie
jetzt nur noch ein Torfo ift. def en wände noch ca.
1/7 w ftark find. Man kann au recht in fie hinein
gehen. und eine Maffe perfonen haben platz in ihr.
wenn iäj für die abgefallene Rinde und das Ein

xchrumpfen
der Eiche durch das 35jährige Liegen und

ie beiden Brände in ihrem Innern einen Zufchlag
von 20 vw auf jeder Seite annehme. ind die Maße
für den grünen ftehenden Baum; am oden an dem
20 bis 50 am hoch herausftehenden Stumpfen ge
meffen 5.20 rn Durchmeffer (4.80 rn Durchmeffer ohne
Rinde). wobei befonders weit auslaufende wurzel.
ausläufer nicht mitgemeffen wurden, In ca. 1.30 w
höhe 3.80 rn Durchmeffer. In ca. 4 w höhe 3.30 w.
in 10 w höhe 2.40 in, Ein Aft in 6 w höhe hat 2.00 w
Durchmeffer. Die Länge des noch vorhandenen Baum
ftücks if

t 12 w. Den Umfang
feld?-

zu meffen if
t

nicht
möglich. da die Unterfeite des aumes tief in der
angefchwemmten Erde lagert. Derfelbe wäre unten
ca. 16.30 w. in 1.30 w höhe 11.90 m. Der Boden.
auf dem die Eiche fteht. ift brauner Iura. der die vor.
berge zu dem hier 8 bis 900 rn hohen weißen Iura



bildet. Die Lebensdauer berechne ich auf mindeftens
600 bis 700 Jahre“.
Im Tiergarten des Forftreviers Tolditz in Sachfen

fteht eine Eiche, die auf 4 Fuß höhe den enormen
Umfang von 56 Fuß hat. Ihr Stamm teilt fich auf
7 Fuß höhe in 3 Stämme von 13, lo und 18 Fuß
Umfang. Die höhe 87 Fuß, Das Alter wird auf nur
300 Iahre angegeben (mielck 1863). Der Daum if

t

am Z0. Dez. 1904 einem Südweftfturm erlegen. In
Drufthöhe hatte der Stamm einen Umfang von mehr
als 12 in, In 1,5 in höhe teilte er fich in drei Schäfte,
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dieferhalb wurde der Daum „Dreibocl“ genannt. Der

ftärkfte Schaft hatte am Grund einen Umfang von

5 in, Der nördliche Schaft war bereits feit einer
Reihe von Jahren nicht mehr vorhanden, er war am
Abend des 24. Lilai bei völliger windftille zufammen
gebrochen. Das Alter des Vaums wurde auf 600
Iahre gefchätzt, Doch if

t bisweilen die Frage aufge
worfen worden, ob es fich nicht um einen Drilling
handelte, ev. um Derwachfung eines tief anfetzenden
Dreifchafters. (Timaeus, Forftmeifter.)

(Schluß folgt.)

Sin neuermitteltes Glied der deutfchen Säugetierfauna
Van m. Werk

wenn man von den Akklimatifationsverfuchen
abfieht, die, meift von weidmännifcher Seite betätigt,

unfere heimifche Tierwelt um einzelne [leuerfcheinun

fcheint. So hat uns ein verdienter Forfcher,
Dr. Friedrich, in gründlicher weife über das
vorkommen des altberiihmten Divers, (Inst-01*

Ginfterkaizen (li i v' o tra 36118 cm).
gen vorübergehend oder dauernd bereichert haben- neue Fafanenarten, kalifornifche Schopfwachtel. Ti
namu, liluflon, Wifentf Wapiti - f0 hat der Tier.
freund in den letzten Jahren meift nur vom Zurück
gehen und verfchwinden des einen und anderen Glie
des der deutfchen Fauna gehört und

geleßen.
[lach

ftellungen aller Art, Abholzung auf grö eren und
größten Zettiebsflächen, [fieliorationen, veränderte
Feldwirtfchaft. das find fo im großen ganzen
die haupturfachen. die eine nachhaltige veränderung
in unferen Tierbeftänden bedingen. Freilich ftehen den
fühlbaren verminderungen auch wieder Zugänge zur
Seite; ich erinnere an die beträchtliche vermehrung
unferes Lliederjagdwildes

- huhu und hafe - und
an die Invafionen, die die heimifche Qtnis aufweift,
über deren eine, die des weißbindenhreuz
fchnabels, uns unfere Zeitfchrift fchon berichtet
hat. Daneben gelingt es ab und zu, ein Tier als noch
vorhanden zu ermitteln, das längft als verdrängt galt
oder doch der Dergeffenheit anheimgefallen zu fein

[lach Drehms Tierleben.

Libor D. belehrt - (Friedrich, Die Biber an der
unteren Elbe, Deffau 1894). Struck, lionfervator
am Lilaltzaneum in wahren, hat in feinem 1897
veröffentlichten zoologifchen Katalog uns die Ge
wißheit gegeben, daß der bereits für ausgeftorben
gehaltene liörz oder ine-ik, l-'oetorius lutreola
A878. 11. 1316.8. noch im hannoverfchen, in Mecklen
burg und im Lübeckfchen heimatet.
neuerdings if

t es gelungen, ein dem großen
publikum fo gut wie unbekanntes Raub äugetier,
eine echte liatze, als in Deutfchland heimat erechtigt
nachzuweifen, die Ginfterlratze oder Genette,
?inet-ra genetta. (Sanetta, 'migen-is, extra„ Dana
pnrtei, niaoulnta.), einen thpifäfen vertreter der
den Schleichkatzen (flieerriäaaf zugehörigen „katzen
füßigen“ (ailuropoden) Familie der Zibetliatzen.
Deranlaffung zu dem „Sterkbrie“ gegen das

intereffante Tier gaben mir die Dorle ungen meines
hochverehrten Lehrers profeffor Dr. paulq von
der forftzoologifchen Station zu München während
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des letzten winterfemefters. Bei 13efprechung der
Zibetkatzen beanfpruchte der erfahrene Gelehrte das
anmutige, behende Tier für die deutfche Fauna mit
der Begründung, im Elfaß fei &lit-ama genetta fchon
gefchaffen worden. Trotz einer langjährigen Tätigkeit
für die deutfche Jagdpreffe vermochte ich mich nicht
zu entfinnen, je von einem derartigen Jagdergebnis
gehört zu haben und gab die nötigen Anfragen in
die deutfche Zägerwelt hinaus. Zunäihft ohne Er
folg. Erft eine in Rr.6 d. Z. an „wild und hund“
(Berlin. verlag von paul pareh) gefchickte, aus:
führliche Ermittelungsfrage mit genauer Refchreibung
des Inquifiten brachte in Rr,8 und 12 die erfehnte
Beftätigung.
die eingelaufenen Berichte bekunden den Abfchuß

bzw. die Beobachtung der Ginfterkatze für folgende Fälle:
1. der Raiferliche Färfter henninger zu Forfthaus

herrenwald fing im Jahre 1896 in der Oberfärfterei
Zuchsweiler eine Ginfterkatze im Eifen, das aus
geftopfte Exemplar befindet fich im kulturhiftorifchen
Mufeum zu Straßburg i. E. (M. L.),
2. Aus dem füdlichen Stormarn (Schleswig-hol

ftein) berichtet der Lüb. Gen-Anz. unterm 2. Februar
d. J.: „Von dem Reoierjäger wilkens wurde im Forft
Steinwegen bei Safel eine aufgefcheuchte Genett- oder
Gin terkatze lebendig gefangen. Es erfcheint nicht aus.
gef laffen, daß das Tier aus der Gefangenfchaft eines
Tierparks entwichen ift."
3. Zu Anfang des le-zten winters wurde zu

Säckingen
Faden)

eine Gin terkatze in einer Scheune
gefangen zw. erlegt, O: das Tier aus einer
wandermenagerie entfprungen oder zugewandert ift,

läßt

fi
ch
)

nicht mehr ermitteln, (I. Elsner).
4. rei 'dezennien find es her, ich war ein Junge

von acht Jahren, da brachten die erwachfenen Söhne
des Gemeindeförfters eines im Rreife Thann gelegenen
vogefendorfes eine ,wildkalze“ von ihren Sonntags
ftreifereien mit, die fi

e

durch Graben und durch Um
legen von Felsgeröll feftgemacht und durch ihren
fcharfen dächfel hatten abwürgen laffen. Das Tier
war merkwürdig „punktiert“ gezeichnet. In der an
gefammelten Menfchengruppe läfte dies allerlei ver
mutungen aus, bis zwei alte franzäfifche Krieger, echte
Thpen der franzäfifchen Zloiref die Ratze fofort als
„akut ä'ktrjgue“ anfprachen. (hz.)
5. *Der nämliche Berichterftatter beobachtete

Tirerra. geliebte. im hinteren St. Amarintale nahe
der franzäfifehen Grenze auf 30 bis 40 Sihritte

Entfernung
und bekundet - außer dem Ruchsweiler

Fal e

(1
1
? -

6. as vorkommen des Tieres im Revier Geb
weiler.
die Fälle 1

,

4
,
5 und 5 gewähren fomit die Ge

wißheit, daß ?irerra geliebte. in deutfchen Jagd
revieren als frei lebendes Raubwild beobachtet bzw.
zur Strecke gebracht wurdef die Fälle 2 und 3 jedoch
ermangeln für unfere Zwecke der ßeweiskraft,
An und für fich ift die Ginfterkatze 'a Afrikanerinf

und Brehm und pechuel- Läf e kennen fie
als eine häufige Erfcheinung in den Atlasländern.
Gleich dem Magot aber und dem Stachelfchwein hat
die Genettkatze fich in Spanien erhalten, nachdem die

Meeresftraße von Gibraltar fich trennend zwifchen
Afrika und Europa hindurchgenagt hatte, und von
Spanien aus hat fi

e

fich nach dem füdlichen Frank
reich verbreitet und if

t bis ins Ober-Elfaß vor
gedrungen. In früheren Zeiten mag der gewandte
Schleicher recht häufig erbeutet worden fein, denn
die Reifigen Ltarl Martells erbeuteten nach dem Siege
bei Tours 732 zahlreiche Kleider aus Feilen der
Ginfterkatze. Dann aber if
t

fi
e den Uaturforfchern

offenbar aus den Augen gekommen; nur Ifidorus
hifpalenfis und Albertus Magnus, der Dominikaner
bifchoß tun ihrer Erwähnung.
Lei der zurückgezogenen Lebensweife der Ginfter:

katze find auch wohl nur aus Zägerkreifen eingehende
Mitteilungen über fie fürder zu erwarten. Ihr be
weglicher fenkrecht ftehender Sehftern bekundet das

echte dämmerungs- und Rachttier, und fie if
t dies noch

mehr als die echte wildkatze (Gaius tin-us), die man
wenigftens ab und zu in ganz ruhigen, entlegenen
Revieren bummelnd antrifft. die Grundfarbe des
mit der Rute gegen 90 ew in die Länge meffendenf
aber nur gegen 20 orrr Widerrifthähe befitzenden
Tieres if

t ein lichtes, gelblich getöntes hellgrau.
„Längs der Leibesfeiten verlaufen jederfeits vier bis

fünf Längsreihen oerfchiedenartig geftalteter Flecken
von fchwarzer, felten rötlichgelb gemifchter Färbung7
über die obere Seite des halfes vier nicht unter
brochene, in ihrem verlaufe fehr veränderliche Längs
ftreifen. Rehle und Unterhals find lichtgrau; die
dunkelbraune Schnauze hat einen lichten Streifen
über dem Uafenrücken, einen Flecken vor und einen
kleinen über den Augen; die Spitzen des Ober
kiefers find_ weiß. 'der Schwanz if

t ieben- bis acht
mal weiß geringelt und endet in eine chwarze Spitze*
(Brehmf Tierleben, 13d,1, S. 555.)
Die Ginfterkatze erinnert ihrem Llopfe nach mit

feiner weit vorgezogenen Spitzfchnauze entfchieden an
Meifter Reineke, in ihrer geringen Rörpergräße an
einen Marder, und _in der Art und weife ihres
krieehenden Sich ortbewegens geradezu an eine

Schlange. 'der ang if
t

fowohl trippelndf als auch
wiefelartig hüpfend, behende und leicht, und es läßt
fich unfchwer denken, daß das Tier ein nicht zu
unterfchäßender Räuber ift. durch Dickicht und Ge
klüft, durch dornicht und halme weiß fich die
.,oliat. ci'kfricjue“ behende durchzuwinden, um ihre
Beute, kleine [lager, Junghafen, vögel und deren
bodenftändige Bruten, aber auch Rriechtiere und In
fekten zu ergattern. das Gebiß gleicht dem der
eigentlichen Sibethkatzen: i 3/3, o 1/U 1113/2, rn 1/U
die Rrallen find zurückzieh- bzw. a ftellbar (ailu
ropod. die Ginfterkatze befitzt überdies gleich den
Zibet aßen Analdrüfen, die ein fäfwach, beim Er

fchrecken ftark naih 3ibet riechendes Sekret aus.
fcheiden, das jedenfalls ähnlich den Ausfcheidungen
aus der viole des Fuchfes in der Ranzzeit zur An
lockung des anderen Gefchlechts dient, und neben
bei aueh noch wie bei den Prüfen des Iltis und
unferer fonftigen Mufteliden als letzte Rettung vor
Feinden in Anfpruch genommen wird.
Außer ihrer zierlichen Geftalt, ihrer Rehendige

keit und Gewandtheit dürfte der Genette nicht viel

Günftiges nachzurühmen fein. pechuel-Löfche lobt

zwar ihre Anhänglichkeit an ihren pfleger, bei uns
aber liegen die Gefangenen meift eingerollt in einem
winkel, wobei freilich, wie fchon erwähnt, nicht zu
überfehenf daß die Genette mehr Dämmerungs- und

Rachttier ift,
In der Freiheit fchützen fie ihre verborgene

Lebensweife, ihre wenig zugänglichen Aufenthalts
ortef dann auch ihre oortreffliche Schutzfärbung.
Das im Räfig oder im Mufeum recht auffällig

„bunte“ Tier rinnt in 13ufch und Geklüfte mit

feiner Umgebung in Eines zufammen, gleich dem
Königstiger im Dfchungel, der wildkatze im Geäfte,

d
e
V
m

Zingo
im Skrub, dem Zebra und der Giraffe im

„ u
f ".

Ihr vorkommen if
t fpärlich genug. fo daß fie

kaum als befonders jagdfchc'idlich in Frage kommt,
wenigftens in elfäffifchen Revieren, und auch an den
ländlichen Geflügelbeftänden dürften ihre Diebereien
kaum bemerkenswert fein. So if

t es denn dem am

meiften Intereffierten, dem Jäger, nicht unmöglich, die
Ginfterkatze in ihrem nicht zahlreichen Beftände mit
Glimpf zu wahren und damit beizutragen, daß unfren
Reoieren mit der kleinen Raubkatze erhalten bleibt
ein bislang überfehenes Glied der heimifchen
Fauna
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Übertlufz und Mangel im 5aushalte der pflanzen / U011
Artur Wanner mit 3 Abbildungen

Der große Reichtum an Formen. mit denen pflanze wohl auch nennen dürfen. ganz fo wie im

Flora unferen planeten fchmückt. if
t eine Folge haushalte der Menfchen: if
t

Schmalhans liüchen
der verfchiedenen günftigen und ungünftigen meifter. dann gibt es unliebfame hemmungen und

wachstumsbedingungen. denen fich das pflanzen- Erkrankungen. während überfluß wohlbefinden

leben anpaffen muß. In der freien natur fpielt
fich kaum ein vorgang ab. der nicht bei wieder

holtem oder gar regelmäßigem Auftreten die

pflanzenwelt irgendwie beeinflußt. ja.- die meiften
Einwirkungen. die fich auf die pflanze geltend
machen. find im Laufe der Zeit für fi

e Lebens

bedingungen geworden. fo daß mit ihrem Aus
bleiben auch dem pflanzlichen wachstum rafch
ein Ziel gefeßt wäre. Dabei geht es im pflanzen

haushalte. wie wir ja den Bedürfniskreis der

Abb. 1. Brockengipfel mit Moos- und Flechtenvegetation. Rach einer photographie gezeichnet von E. winkler

und üppiges Gedeihen fichert. wenn er nicht. in

allzu überfchwenglicher weife eintretend. aber
mals üble wirkungen verurfacht.
Im haushalte der pflanzen gibt es eine

ganze Reihe unabweislicher Lebensbedürfniffe.
von denen wir vielleicht noch nicht einmal alle
kennen. Die pflanzen find in der Mehrzahl
Rinder des Lichtes. ihr Gedeihen hängt von dem

vorhandenfein einer beftimmten. für die einzel
nen Arten freilich fehr verfchiedenen wärme



Artur Mahner

menge ab. alle atmen wie Tier und Menfch den

Sauerftoff der Luft ein. nehmen aber außerdem
auch die vom animalifchen Leben verfchmähte
Kohlenfäure aus der Luft auf. um fie in ihren nach
Milliarden zählenden chemifchen Laboratorien.
den winzigen Zellen. in ihre beiden Beftandteile
Kohlenftoff und Sauerftoff zu fpalten. Das Wohl
ergehen der pflanzen if

t

ferner auch eine Waffer
frage; das erquickende [laß bedeutet für fie aber

nicht bloß ein Rahrungsmittel. es hält auch den

Körper aufrecht und ermöglicht die Aufnahme
und Weiterleitung der Rahrung. alle Um

bildungen und Verfchiebungen der Lebensprodukte
im pflanzenleibe. Ebenfalls unentbehrliche
Lebensmittel find endlich der Stickftoff fawie die

Mineralfubftanzen. die mittels des Wurzelappa
rates aus dem Boden aufgenommen werden.
Alle diefe Lebensbedingungen. von denen

jede einzelne dem pflanzenphhfiologen und The
miker. dem Landwirt und Techniker fchon reich
lich Kopfzerbrechen verurfachte und noch verur

facht. müffen in harmonifcher Weife zufammen
wirken. foll das pflanzenwachstum ungeftört fort
fchreiten. Sie hängen zufammen. fich gegenfeitig
bedingend und ergänzend wie die Glieder einer

Kette. deren Dauer auf die Feftigkeit eines jeden

einzelnen ihres Gliedes gegründet if
t und welche

reißt. fobald auch nur eines ihrer Glieder bricht.
Man kann alfo nur mit Unrecht fagen. daß

beifpielsweife das Waffer die hauptbedingung
für das pflanzenleben ift. Für eine normale
Entwicklung if

t die mineralifche Rahrung ganz

ebenfo wichtig wie jenes und die Mineralnähr
ftoffe können von der pflanze wieder nur dann

aufgenommen werden. wenn es nicht an Waffer
gebricht.
Die Gleichwertigkeit und gegenfeitige Unver

tretbarkeit der einzelnen Glieder diefes feftge

fchloffenen Komplexes von Lebensbedingungen if
t

fo konfequent. daß fie fich auch bis in die Reihe
der unentbehrlichen Mineralnährfubftanzen fort
feßt. von denen auch eins das andere nicht zu er

feßen. eines nicht die Funktionen des anderen zu
übernehmen vermag.
Run ift aber nicht bloß die Gegenwart aller

unentbehrlichen Lebensmittel allein maßgebend

für das Zuftandekommen des pflanzlichen Lebens
prozeffes. die einzelnen Lebensbedingungen

müffen auch hinfichtlich ihres Maßes zueinander
in einem harmonifchen Verhältnis ftehen. Es

fchadet nicht nur. wenn eine der unentbehrlichen
Kraftquellen im Verhältnis zu den anderen in

zu geringem Maße fließt. fie kann fogar als
Gift wirken. wenn fie im übermaße fprudelnd
die harmonie ftört und der Ausnutzung der
anderen hindernd in den Weg tritt. Die ein

zelnen Kraftquellen müffen. um fich eines Ver

gleiches zu bedienen. wie die Beftandteile einer

fchmackhaften Bowle zueinander abgeftimmt fein.

die weder zuviel Wein. zu wenig Zucker. noch

zuviel Champagner oder zu wenig Fruchtgefchmack

enthalten darf. wenn das Gebräu der kritifchen

Zecherrunde munden foll. Als Ergebniffe befter
harmonie der einzelnen Lebensbedingungen fehen
wir beifpielsweife das üppige Wachstum der

Tropen. wo Feuchtigkeit. Sonnenlicht und Wärme

zufammen mit dem unangetafteten llährftoff
reichtum eines jungfräulichen Bodens den

pflanzen eine reiche Entfaltung geftatten. Was
gefchieht aber. wenn an einem oder mehreren der

unentbehrlichen Wachstumsfaktoren Mangel ein
tritt?
Fällt irgendeine der unerläßlichen Lebens

bedingungen ganz aus. fo ift. wie fchon gefagt.
das pflanzenwachstum vernichtet. Tritt dagegen
eine folche Lebensbedingung nur quantitativ

zurück. fo braucht die pflanze infolge diefes Man
gels nicht fogleich einzugehen. unausbleiblich find
aber tiefgreifende Einwirkung-en auf das Ge

deihen. auf produktionskraft. Fortpflanzung und
Arterhaltung. Die pflanze ift in einer folchen
Lage zur Abwehr gezwungen und die befteht für

fi
e in nichts anderem als in der Anpaffung.

jener friedlichen Waffe. mit der im pflanzenreich
die meiften Kämpfe ums Dafein ausgefochten
werden, Die pflanze paßt fich den veränderten

Lebensverhältniffen an durch verfchiedene geftalt

liche Veränderungen. die zunächft zur Adaptierung

einzelner. befonders betroffener Körperteile

fiihren. im äußerften Falle aber zu einer fo weit
gehenden Formenumgeftaltung. daß die befchrei
bende Botanik dann eine neue Art aufftellen muß.
welche die Folgen des Mangels gleichzeitig als

Artkennzeichen zur Schau trägt.
Mangel an Sauerftoff und Kohlenfäure

werden. folange die irdifchen Vorgänge in ge
wohnter Weife verlaufen. wohl nur felten ein
treten, Anders if
t es fchon mit Licht und Wärme.
die nicht überallhin _i

n

gleicher Stärke zu dringen

vermögen und auch im Wechfel der Jahreszeiten
zu- und abnehmen. Über ein gewiffes Maß von

Licht- und Wärmemangel fetzt fich aber die Zähig
keit der organifchen Ratur hinweg und gerade

fo wie die polar-Region ihre Fauna hat. fo

fchmückt fie fich auch. freilich innerhalb befchei
dener Grenzen mit einer ihr eigenen Flora, So

fehen die [lordpolfahrer die mikrofkopifche. ein
zellige Alge llaematooooaus niualis, die
..Blume des Schnees“ mit dem fpärlich-en Lichte
und der eifigen Kälte des hohen llordens vorlieb

nehm-en und der Gletfchertourift findet fie eben

falls auf den einfamen Gipfeln der alpinen
Majeftäten.
Etwas höhere Anfprüche ftellen hinfichtlich

Licht und Wärme fchon die Flechten und Moofe.
die beifpielsweife auf dem Brockengipfel die ge
waltigen. wie von 'einer überirdifchen Macht
umhergefchleuderten Granitblöcke befiedeln. die
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fonft kahl dalägen. da fich jedes andere. höhere
pflanzenwefen nur unter ihrem Schutze erhalten
kann. pflanzen. die auf die produktion des Ehlo
rophhlls verzichten müffen. wie manche pilze.
können des Lichtes freilich auch ganz entraten.

ohne in ihrer Entwicklung gehemmt zu werden.
Sie müffen dann aber auch auf viele Fähigkeiten
der Lichtpflanzen verziäjten.

klo-ch leichter als an Licht und Wärme kann
Mangel an Waffer eintreten, Welch großen
Unterfchied in der freien natur das Vorhanden
fein und Fehlen der Feuchtigkeit nach fich zieht.
foll unfere Abbildung 2 zeigen. Im Vordergrunde

derfelben fehen wir die Gipfel jener hundert
jährigen Zhpreffen und pinien. welche aus dem
Märchenparke der Villa d'Efte emporragen. in
deren Grotten und Becken nie Waffermangel
herrfcht. Jenfeits des Aniotales erhebt fich da

gegen kahle Gipfel. die. nur im zeitigften Früh
jahre mit einer bunten Kräutervegetation fpärlich

bedeckt. den größten Teil des Jahres über kahl
niederfchauen. hier wie dort derfelbe Boden.
dasfelbe Klima. diefelbe Sonne und doch auf der
einen Seite üppiges. nicht enden wollendes Ge

deihen. auf der anderen Seite Unfruchtbarkeit
und Ode. An diefe Kalamität find wieder die

niederften pflanzen am beften gewöhnt. in ihnen
fitzt noch ein guter Teil der alten. trotzigen Ur
Widerftandskraft. die dem Leben zum Siege ver

half, Allen voran die pilze. mit ihren an Schein

tod gemahnenden Dauerzuftänden. die fie be
fähigen. große hiße und Kälte ebenfo wie lange
Trockenperioden zu überdauern. Aber auch unter
den höheren pflanzen gibt es zahlreiche. die durch
fcharffinnig erfonnene Einrichtungen das aufge
nommene Waffer aufzubewahren und fich fo für
die Trockenheit vorzuforgen vermögen. Es gibt

alfo auch ein höheres. ..intelligenteres“ An
paffungsvermögen im Gegenfaß zu einem nie
deren mit geringeren Mitteln. deshalb aber nicht
weniger zweckmäßig arbeitenden.

Als Anpaffungen an Mineralftoffmangel
find pflanzen anzufehen. welche damit zufrieden

Abb. 2. Vegetation im Aniotal bei Tivoli. [fach einer photographie gezeichnet von T. Winkler

find. wenn fie fich entweder auf den modernden

Keften verftorbener Gefchlechter oder auf Teilen

noch lebender pflanzen niederlaffen dürfen. in
denen fie das Wenige. was fi

e brauchen. in einer

für fie mundgerechten Form vorfinden. Aber

auch fie müffen ihre träge Genügfamkeit mit

einem geringeren Anteil an höheren Fähigkeiten
büßen. Oft ift auch ihnen die Bildung des grünen

Farbftoffes verfagt. oder ihre ganze produktivität
bewegt fich innerhalb geringer Grenzen. Wenn

fie trotzdem zuweilen mit überrafchender Formen
und Farbenpracht gleißen. fo find fie doch nur

unbeholfen und arm im Vergleich zu ihren voll

kommeneren. tätigeren. aus eigener Kraft aus
dem Schoße der Erde fproffenden Gefchwiftern.
Dies find nur einige wenige Beifpiele.

herausgegriffen aus der bunten Lebensgefchichte
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der pflanzenwelt, aber fchon diefe find vielleicht
imftande, das heer der pflanzenfamilien für
manchen Lefer in eine neue Beleuchtung zu rücken.

Überall fehen wir die Folgen von man-gel oder

Überfluß bald deutlich ausgeprägt* bald verfteckt

vorhanden und fo trägt jede pflanze ihre Lebens

gefchichte für den ltundigen offen zur Ichau, Die

Ihftematik der alten Ichule ordnete die pflanzen

nach einzelnen Merkmalen, welche fehr wohl zur
Aegiftrierung geeignet waren, aber die intereffan

tefte Zeite der pflanzenkunde. den Zufammen
hang zwifchen Form und Ztandort unberück
fichtigt ließ, Der modernen Botanik und noch
zukünftigen Forfchungen if

t es vorbehalten, in

diefen Zufammenhang einzudringen, der uns wohl

auch über die Entwicklungsgefchiäjte des pflanzen

reiches noch mancherlei Auffchlüffe geben wird.
Einer der größten verdienfte diefer Botanik neuer
Richtung befteht wohl darin, auf Grund des 3u
fammenhanges zwifchen standort und Form auch
die Zufammengehörigkeit jener Familien feftzu
ftellen, die fich, gleichen äußeren Einwirkungen

unterworfen. in der Uatur zu Gefellfchaften oder

Genoffenfchaften vereint haben um die gemein

famen Einwirkungen mit vereinten lträften zu
ertragen, fich ihr Los gegenfeitig zu erleichtern.
Die pflanzen verhalten fich darin ähnlich wie wir

Menfchen. die auch die tägliche Brotforge oder gar
die not zufammentreibt, die in der Gefellfchaft
freiwillige Gemeinfchaften von unter ähnlichen
Berhältniffen Lebenden bilden, oder wie die mit
Glücksgütern Gefegneten fich zufammenfinden zu

noch höherem Genuß des ihnen vom Ichickfal Ge

fchenkten.

Freilich hinkt auch diefer Vergleich. wäh
rend der menfch durch Betätigung feiner 'Willens

kraft in vielen Fällen imftande ift, [eine Lage zu
verbejfernf müffen fich die pflanzen mit ihrer
Lage meift abfinden, fi

e müffen Fataliften fein.
Der Zame, der irgendwo auffliegt. if

t nur für eine

beftimmte Lage angepaßt7 er muß aber mit den

Berhältniffen vorlieb nehmen, die ihm fein end

gültiger lieimplatz bietet. Die verfchiedenen Ein
richtungen zur Fortbewegung und verbreitung

find auf äußere Einwirkungen angewiefen, ihr
wert if

t

doch vom Zufall abhängig. Ift der
Uelmplatz ungünftig, fo hilft dem Iamen keine

Wacht zur Suche nach einem geeigneteren, Reichen
die äußeren Bedingungen aus zur lteimung,

fo findet fie ftatt und das junge pflänzchen
darbt und kämpft folange, bis es endlich doch
Sieger bleibt oder zugrunde geht. die An
paffungsfähigkeit kann ihm da nur in den fel
tenften Fällen zu hilfe eilen. ihr werk ift bedäch
tig. und erft nach Generationen if

t der Erfolg für
die Dauer gefichert. Dann if

t aber die neue Art
wieder ihren verhältniffen verfallen, fie gedeiht
wieder nur unter jenen Bedingungen, die auf ihre

Ahnen_ einwirkten und diefe geftalteten.

Artur lilahner / Überfluß und Mangel im haushalte der pflanzen

nun gibt es unter den pflanzen „Allerwelts
kerle“, die fich in allen Lagen zurechtfinden und
es gibt andere, die mit großem Eigenfinn ihre An
fprüche aufrecht erhalten. Daher kommt es- daß
uns manche Arten faft auf dem ganzen Erdenball

begegnen, während andere an eng begrenzte Ge
biete gefeffelt find. Diefe leßtere Erfcheinung
bildet den hauptgegenftand der pflanzengeogra

phie, die uns mit der Flora unferer Zonen und- leider meift nur auf dem wege von Büchern
und Bildern - mit der der Tropen bekannt macht.
Und doch haben wir keinen Grund, uns über die
Eintänigkeit unferer heimifchen Flora zu beklagen.

Schon innerhalb enger Grenzen finden wir leicht
eine ftattliche Anzahl oerfchiedener pflanzengefell

fchaften, wenn wir aus der Ebene hinauf auf die
Gipfel fteigen. ja, der aufmerkfame Beobachter
findet auch in ein und derfelben hähenlage
pflanzengefellfchaften, die der Landfchaft ihren

floriftifchen fokalcharaliter aufprägen. Die mo

derne Botanik unterfcheidet eine mit der Arbeit
der Forfcher immer größer werdende Anzahl folcher
Formationen z, B, die Felsvegetation, die Flora
der fonnigen hügel. der dünen und Auderalftellen,
der Beiden, der Moore ufw. ufw. nun if

t aber,

fonderlich in unferen Breit-en auch die hand des

Menfchen zu einem wichtigen Lebensfaktor für
die pflanzenwelt geworden. Das pflanzenleben

if
t dem Menfchen tributpflichtigf er modelt es nach

feinem Bedarf, rodet wälder und macht fie zu
[Diefen, verwandelt wiefen in Acker, fät und

ernteh pflegt und vernachläffigt. veredelt und -
mißhandelt. nur zwei diefer vielgeftaltigen pro
dukte aus Lilenfcljenhand mögen hier als Beifpiel
dafür geftreift fein, die wiefe und der Acker.
was gibt es für den Floriften intereffan

teres, als die natürliche wiefe! lteine gleicht
völlig der anderen, jede hat ihre Eigentüm

lichkeiten, auf allen finden fich gewiffe überein

ftimmungen. Ift fie auch meiftens von den
gleichen Familien befiedelt, fo if

t

doch das

milchungsverhältnis auf jeder wiefe ein anderes.
Der wiefenwirt mag mit Jamenmifchungen an
die Wiefe herantreten mit denen er will, ver
ändert er nicht gleichzeitig auch die waffer
und Uahrungsverhältniffe, fo bietet fich nach

kurzer Zeit wieder das alte Bild.
wir kommen im Frühjahr an eine feuchte

waldwiefe. Da überrafcht uns der blendende Schnee
des Eriophorum (wollgras) (Abbildung 3

) der

uns jagt: hier ift waffer im Überfluß, denn diefes
Gras fühlt fich nur in ftagnierender Feuchte
wohl, der es f0 gut angepaßt iftf daß es nach
einer Entwäfferung augenblicklich verfchwindet,

Ähnliche Liebhabereien haben auch all die andern

Gewächfe. die wir hier beifammen finden: die

verfchiedenen Eurex-Arten (Zeggen) und all die
übrigen Zauergräfer, die einen zwar dünnften
geligen, aber _doch dichten Lajen zu bilden ver
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mögen, der aber nieht den Zweck eines brauch
baren wiefenbeftandes erfiillt, da das von ihm
gewonnene heu infolge feines hohen iiiefelfäure-'
gehaltes für die Uutztiere gefundheitsgefährlich
und von geringem liährwerte ift. An den auf
folchen wiefen nie fehlenden wafferläufen fteht

Salina palustrjs, die Sumpfdotterblume als
eine der erften Frühlingsboten, während fich die

ganze wiefe gegen den Schnitt zu mit einem
gelben Schleier: verfchiedenen Aioraoium-(ha
bichtskraut) und Taraxacumarten überzieht.

(Schluß folgt.)

lm findani-Urwald / Van Seat-g Sitze-löarlin rnit 2 Abbildungen

Im herzen des Döhmerwaldes, dicht hinter
den armfeligen holzhütten des Dörfchens
Schattawa, beginnt der ausgedehnte „Fürftlich
Schwarzenbergifche Forft“, der das lileinod des
ganzen Gebirges. den Lucken- oder tiubani-Ur
wald, birgt. Fürft Adolf von Schwarzenberg fchuf
hier ein Uaturdenkmal, das in den markanteften
Formen die urfprüngliche Urwaldpracht verkör

pert. das „für ewige Zeiten unberührt von [lien

fchenhand“ erhalten werden fall,

Sanft leitet die waldfahrftraße im harz
duftenden Fichtenhochwalde in etwa einer Stunde

zum Oftabhang des liubani hinan. Tin Rahl
fchlag ermöglicht uns einen Ausblick auf den

Urwald.
Da fällt zunächft die menge mehrgipfliger

Fichten im Gewirr der Baumkronen auf, Durch
Infektenfraß, wind- oder Schneebruch haben
diefe fogenannten [Jajonettbäume ihren Gipfel
trieb verloren. liorrelationserfcheinungen machen

fich geltend. Einer, zwei, vereinzelt auch drei

Seitentriebe richten fich auf und erfetzen die aus

gefreffene Spißenbnofpe,
wir treten ein in die geräumigen hallen des

Urwalddomes. Die goldene Lichtfiille des liahl
fchlags if

t aufgetrunken. Düfter raufcht es beim

leifen winde in den wipfeln der Recken wie

fernes Meeresbranden. ?zwifchen Steingeröll und
moder gurgeln und plätfchern die überall reich
lich hervorquellenden waffer. Es if

t gutf daß
wir geältes Schuhwerk befiizen.
Der Zaumbeftand feßt fich in der hauptfache

aus Fichten und Buchen zufammen. Uns im
poniert weniger die Aiefengröße einzelner Exem
plare, als vielmehr die iiienge gleichalteriger

Genoffen, die bei einem Stammdurchmeffer bis

zu 1!/2 m und bei einer höhe von 40, 50 und

mehr liietern auf das refpektable Alter von
200q500 Jahren zurückblicken. hier wachfen
die Stämme weit über das haubarkeitsalter
hinaus, bis zum natürlichen Abfterben. Alle Um

ftände find geeignet, das Lebensalter bis zur
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höchften Grenze zu fteigern:

rauhes Rlima, gleichmäßig

feuchte Atmofphäre und ein

äußerft humofer Boden.

In den Lichtlöchern wach
fen auch Eberefchen (Zorbus
auouparia). Sie find durch
ihre oft wunderlichen Stand
orte auf Räumen, Mauern
und Türmen bekannt. Eine

Zuche von etwa 3
/4 ni Stamm

durchmeffer fchickte in etwa
15 rn höhe aus einem Aftloche
einen mehr als armdicken Eber

efchenbufch hervor, deffen viel

zackige Blätter mit den fchlichten
Formen des ßuchenlaubes lieb

liche Rontrafte bildeten.

der pfadlofe Boden mahnt
zur größten vorficht. hun
derte von Zaumfchäften liegen

hier zu zwei, drei, vier und

mehr übereinander und bilden

unüberfteigbare wälle. Auf einem großen Fried
hofe wandeln wir über Leichen. hier ftrecken
fich Stämme. frifch geftürzt, noch mit grünen
Radeln bekleidet, dahingerafft in der Fülle der

iiraft. Dort morfcht die rindenlofe, bleiche Ge

ftalt eines Altvaters; daneben liegen moos- und

heidelbeerbewachfene Stämme in allen Stadien

des Uergehens. Gewaltige Lagerholzmaffen hem
men die Schritte, Mit vielen Anftrengungen geht
es drüber hinweg; mühfam durchkriechen wir die
fparrigen Affe, die wie Totenarme in die Luft
ragen. Oft zwingt uns der moraftige Grund zu

Urwald am Rubani.
Orig.-photogr. von G. Eitze

ßaumleichen.

Urwald am Rubani, wurzelfaule Fichten nach dem Sturme.
Original-photographie von G. Eitze

weiten Umwegen, wenn es uns nicht gelingt, mit

etwas Gefchick und Mut, auf einer querliegenden

„Rohne“ den Moraft zu überfchreiten. wir fprin
gen mit kühnem Salze von einer goldgrün über

wachfenen walze zur anderen und - - - ver
finken bis zum Linie im fchwarzbraunen holz
moder.
Die Orientierung haben wir bald verloren.

Der Rompaß muß uns leiten.
Eine Fülle neuer vegetation macht fich auf

den alten Lagerftämmen breit. Die verfaulen
den Stämme bieten ein vortreffliches iteimbett.

Fiäftenjünglinge, Eberefchen

büfche und Zuchenjungwuchs

ftreben von hier gemeinfam in
die höhe. So entftehen die

einzelnen horfte.
Merkwürdig und höchft

intereffant find auch die Stelzen
bäume. Die wurzeln ragen

frei in die Luft und bilden
ein geräumiges Tor von h

2

bis 1m höhe. 'l)er Stamm

fteht wie auf einem Schufter
fchemel. Offenbar wuchs die

Fichte ehemals auf einem Raum

ftumpfe, und als diefer dann
verfaulte, blieb der torc'jhn

liche hohlraum, da die er

ftarkten wurzeln den Raum

trugen.
die waldtitanen ftehen

nicht gerade dicht beieinander.
Die meiften Recken find noch
gefund vom Scheitel bis zur
Sohle; andern hat die Zeit



l)r. A. Tzepa / Das Johanniskäferchen 303

übel mitgefpielt. Zwifchen den vollmarkigen.

kraftftroßenden Gefellen ftehen bleiche Toten

gerippe. abgeftorbene Zeugen vergangener Jahr
hunderte. Ihre Gipfel und äfte find ge

brochen.- ihrer Rinde vollftändig beraubt. find
fie von oben bis unten mit Spechtlöchern über

fät. Eine fchauerliche Majeftät. diefe Leichen des

hochholzes. Der Sturm ftürzt am häufigften die

Fichten. indem er fie aus dem erweichten Boden

reißt. wenn auf der windfeite die wurzeln ab
gefault find. ein trauriger. erfchreckender An
blick. Andere Stämme werden meterhoch über

dem Boden zerfplittert.
In den waldlücken, wo das Licht voll herein

flutet. bildet der junge „Anflug“ oft dichtes Ge
ftrüpp; alle Altersftufen find hier vertreten.
Die Unterflora zeigt keinen großen Arten

reichtum. aber fie if
t eigenartig und fchön. peft

wurze ('l'ussilago und Betasites) mit breiten

fleifchigen Blättern überziehen weithin den Mo
derboden. Die widertonmoofe (k'olytriebnm) bil
den faftiggrün-e polfter. und ihre rotgelben

häubchen weben feine Goldftickerei hinein. Lieb

lich gefellt fich dazu das immergrüne Gefchlecht

der Bärlappe (Byaopoäiam). Lange. gelbgrüne
Arabesken lagern auf der dunklen Moosdecke.
Die verfchiedenartigften Farne (Aspjäjum und

Bleebnum) bilden kleine wälder unter dem
Urwalde. hier und da leuchten die unfchuld
weißen Blüten des Sauerklees (Gxerljs). Aus
den düfterften winkeln fteigt immerwährender
Modergeruch von roten und gelben Schwämmen
empor. Oben in den Zweigen fchaukeln die Bärte
von llsuea bar-bare..

Der Urwald if
t wildleer, Rur vereinzelte

hochwildfpuren treffen wir, Im dichten Schatten.
auf dem Mader der Baumgenerationen wächft
kein Futter.
von den Infekten fühlen fich nur einige

Baumverderber heimifch: Borkenkäfer und Gall
wefpen. Ihnen ftellt der gefchäftige Specht nach.

klächtlicher weile tönt mitunter der Schrei
des Uhu durch den Forft und find wir Frühauf
fteher. fo vernehmen wir vielleicht im Morgen
grauen das Balz-en eines verliebten Auerhahnes.

Tagsüber aber bewahrt der wald feine
majeftätifche Ruhe.

das _Johanniskäterchen / U011 dr. M. Czepa-wien
..Feuerkäfer“ nennt in manchen Gegenden Deutfch

lands das volk den kleinen Laternenträger. deffen mil
des Blinken fo zu dem Zauber eines fchönen Juni
abends gehört. wie das Zirpen der Grillen und der
leife Glockenruf der Unken. Jeder if

t als Rind dem
fliegenden Funken nachgeeilt und war dann nicht
wenig erftaunt. ftatt des gehofften wunderdinges ein
kleines. unfcheinbares Räferchen in der hand zu haben.
Und ging er in feiner Freundfchaft zu dem Tierchen
gar fo weit. es mit nach haufe zu nehmen. fo fand er
gewiß am nächften Morgen den kleinen Glühwurm tot
in feiner Behaufung.
Auch die Forfcher find dem Johanniskäferchen oft

nachgelaufen. auch fi
e

intereffierte vor allem das Licht.
das es ausftrahlen kann, Anatomie. hiftologie und
phhfiologie arbeiteten gemeinfam an der Frage. nach
der herkunft und Entftehung des Lichtes. Man fand
auch. daß es eine von Tracheenäften ftark durchfetzte
Schicht Fett ift. woraus das Leuchtorgan befteht. Die
chemifche Unterfuchung ergab das vorhandenfein von
harnfauren Salzen und die phhfiologie brachte heraus.
daß das Organ nur bei Anwefenheit von Sauerftoff
leuchtet. daß bei Luftabfchluß oder in Gafen. die die
Atmung nicht begünftigen. das Licht erlifcht, Man er
kannte dann auch. daß der Räfer die Fähigkeit be
fitzt. das Licht nach Belieben leuchten zu laffen.
Diefe Tatfachen ftanden fchon feit langem feft.

Da beobachtete Giard. daß das Blut von phosphores
zierenden Strandhüpfern das Leuchten auf nicht leuch
tende Tiere übertrug. Da Tarchanoff vor kurzem
Leuchtbakterien auf Fröfche überimpft hatte und kon

ftatieren konnte. daß durch vermehren der Bakterien
ein drei- bis viertägiges Leuchten des Tierkörpers
erzielt wurde. fo war es für Giard bald klar. daß
die phosphoreszenz bei den Strandhüpfern durch
Leuchtbakterien hervorgerufen werde. Er fchloß nun
an feine Beobachtungen die vermutung. auch bei an
deren leuchtenden Tieren. Erdwürmern. Grillen ufw.
könnten Leuchtbakterien die Urfache des Leuchtens
fein. Es wurden auch bald Stimmen laut. die auch

beim Johanniskäferchen das Leuchten auf im Fett
körper lebende Leuchtbakterien zurückführen wollten.
Damit ftimmte auch der Umftand. daß nur bei Sauer
ftoffzutritt ein Leuchten eintritt.
Man ftellte nun verfuche an. um mit Beftimmt

heit fagen zu können. ob Leuchtbakterien die Urfache
des Leuchtens find oder nicht.
Bongardt entnahm einigen Räfern Leuchtfub

ftanz. ließ fi
e im luftleeren Raume eintrocknen. be

feuchtete fie nach zirka drei wochen wieder und fand
noch Leuchten. weitlaner ftrich mit einer präparier
nadel die Leuchtfubftanz auf einen offen liegenden
Glasblock. ließ fie eintrocknen und legte den Block
an einen finfteren. trockenen Ort, Rach einem Mo
nat holte er ihn wieder hervor. befeuchtete die Maffe
mit waffer und fiehe. es zeigte fich hie und da ein
leuchtendes pünktchen.
Man wiederholte die verfuche Forfters. der fchon

im Jahre 1782 das intenfive Leuchten der Leuchtfub
ftanz in einer Sauerftoffatmofphäre beobachtet hatte.
Bongardt ftellte diefe verfuche mit der Luftpumpe.
weitlaner mit einer kleinen Serumfpritze an und
jedesmal leuchtete oder verlöfchte die Subftanz fehr
prompt. je nach dem man die Luft zuftrömen ließ
oder verdünnte.

Forfter hatte damals das Leuchten für eine Orh
dationserfcheinung erklärt und die verfuche mit dem
Sauerftoff mußten diefe Anficht beftätigen. aber Bon
gardt fand auch. daß die Subftanz in Rohlenoxhdgas
lebhaft leuchtete. Diefer Umftand

fchien
der Oxhda

tionstheorie einen Stoß zu geben. a Rohlenoxhdgas
das Atmen nicht unterhält.
wir haben heute noch keine rechte Erklärung

dafür. auch ift diefer verfuch noch nicht auf feine Rich:
tigkeit nachgeprüft worden, Aber immerhin if

t eine

Oxhdation in einer O() Atmofphäre wohl nicht undenk
bar. da erft 0()2 das Endprodukt ift.
Diefe verfuche weifen wohl fchon ziemlich deut

lich auf Oxydationserfcheinung hin. doch find fie nicht
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überzeugend und

fLließen
die Möglichkeit. daß doch

Bakterien die Urfa en des Leuchtens find. nicht aus.
Weitlaner machte aber noch Verfuche. die jeden

Zweifel vollftändig benehmen. Er legte ein weib
liches Johanniskäferchen in 960/0 Alkohol und fiehe
da - es leuchtete noch zwei Stunden. Wären Bakte
rien die Urfache. fo hätte das Licht fofort verlöfchen
müffen. da doch Alkohol unbedingt augenblicklich töd
lich ift. - Ferner zerrieb er leuchtende Subftanz in
einer Reibfchale unter Waffer und das Leuchten hörte
fofort auf. Auch das Waffer leuchtete dabei nicht. wie
es fonft ftets der Fall ift. wenn es fich um Leucht
bakterien handelt.
Der überzeugendfte Verfuch jedoch. den Weit

laner anftellte. if
t folgender: Er gab lebende Käfer

und iolierte Leuchtfubftanz in eine 100.0 Löfung
von 20... das if

t Wafferftofffuperoxhd (perhhdrol).
fchüttelte fi

e heftig durcheinander und hatte nun das

Schaufpiel eines fehr intenfiven Leuchtens. Das Licht
war fo ftark. daß man Druck in nächfter [lähe lefen
konnte. Es war alfa die gleiche Erfcheinung wie beim

Sauerftoffverfuch.
Denn Wafferftofffuperoxhd fcheidet

beim Schütten fehr reichlich Sauerftoff aus.

Diefer Verfuch hat aber in einer anderen Rich
tung eine ganz enorme Bedeutung. Wafferftofffuper

oxrfd if
t ein fehr kräftiges Desinfiziens. Beftände nach

der Vermutung Torchanoffs und Giard die Urfache
der Leuchterfcheinung in einem Mikroorganismus. der.
fei es nun fhmbiotifch. fei es pathogen. im Johannis
käferchen lebt. fo hätte diefer unbedingt gleich bei
der erften Berührung mit der Löfung getötet werden
und die Lichterfcheinung aufhören müffen.
Damit if

t nun endgültig feftgeftellt. daß nicht
Leuchtbakterien beim Johanniskäfer die Urfache des
Leuchtens find. fondern die Erfcheinung tatfächlich in
der Oxhdation der harnfauren Salze begründet ift.
Durch diefe Beobachtungen wurde auch klar. daß

der Einfluß des Tieres auf das Leuchten nur foweit
reicht. als es die luftzuführenden Tracheen öffnen
und fchließen kann. daß das Leuchten felbft aber mit

feelifchen Erregungen nichts zu tun hat. -
Weitlaner zeigte auch. daß die Leuchtfubftanz

nicht bloß im hinterleibe. fondern im ganzen Körper
zerteilt vorhanden ift. Er zerzupfte auf einem papier
Kopf und Bruft der Käfer und entdeckte im Dunkeln
an manchen Stellen leuchtende pünktchen. allerdings
nicht immer. Deshalb will er nicht von einem Leucht
organ. fondern von einem Leuchtftoff fprechen. umfo.
mehr. da er Individuen. fowohl Männäjen als Weib
chen fand. die ohne jedes Leuchtvermögen wie auch
ohne äußerlich erkennbare Leuchtgegend waren. und
die er nur entdeckte. weil fie gerade mit anderen
leuchtenden Individuen in paarung begriffen waren,
Es fcheint alfo das Leuchten für die Tiere ganz ent
behrlich zu fein und die ganze fchöne teleologifche Er
klärung. die auch hier gleich den notwendigenZweck
und die Abficht herbeizieht. auf den Kopf geftellt zu
werden. Wir wiffen ja. - denn wir fehen es jedes
Jahr - daß dem Johanniskäferchen das Leuchten
beim Auffuchen der Weibchen fehr nützlich ift, An
fchönen Abenden können wir bei einiger Ausdauer und
einigem Glück beobachten. wie auf ein im Grafe
leuchtendes Weibchen nacheinander vier bis fechs
Männchen. die ziemlich gut zu fehen fcheinen. aus
einer Entfernung von mehreren Metern zufliegen.
Umgekehrt wiffen wir vom Weibchen. daß es fich
die Unbequemlichkeit antut. fiäf auf den Rücken legt.

um fein Lämpchen fichtbar zu machen.
- Aber damit

if
t

noch nicht bewiefen. daß das Leuchten ein not
wendiges Erkennungsmittel für die Gefchlechter und
ein Schreckmittel für die Feinde if

t und daß es fich. nicht
etwa um eine zufällige llebenerfcheinung handelt. die
dann von dem Tiere als nützlich empfunden wird. Wir
dürfen bei [laturerfcheinungen nicht Wunder und Ge
heimniffe vorausfetzen; je einfacher wir fie erklären.
umfo näher werden wir der Wahrheit kommen. Die
Ratur if

t groß und herrlich auch ohne unfer Zutun.
Die Bildung der harnfäure. die ja bekanntlich

ftets das Endprodukt des Stoffwechfels if
t und beim

Johanniskäferchen das Leuchten hervorru t. macht in
einem Käferchen eine eigentümliche Entwi lung durch.
Zur Zeit des erften Au tretens der Tiere. alfa meift
Ende Mai oder anfangs uni findet man die harnfäure
in mikrofkopifch kleinen Behältern. die an den feinen
Tracheenäften liegen. Zur Zeit der Sonnenwende tritt
fie bereits in kleinen Schöllchen aus und noch fpäter
zur Zeit der Befruchtung und der Eiablage kreifen
die Schöllchen maffenhaft im Saftftrome und häufen
fich befonders im hinterleib auf; es if

t

fehr zweifel
haft. ob dies für das Leben des Tieres erforderlich
oder auch nur nützlich ift. Der mit den befruchteten
Eiern gefüllte hinterleib der Weibchen zerreißt oft
von felbft und es if

t

wahrfcheinlich. daß die maffen
hafte. breiige harnfäure eine Rolle und zwar eine
pathologifche dabei fpielt. Die Eier kleben dann mit
Stücken des hinterleibes an den Grashälmchen und
leuchten einige Zeit.
Im warmen Auguft. wa doch für den Johannis.

käfer gewiß noch alle Lebensbedingungen vorhanden
find. werden wir nur äußerft felten ein oder das an»
dere Tierchen antreffen. Warum wohl? Man fagt. der
Johanniskäfer if

t ein Einjahrstier. er hat 'nicht die
Fähigkeit. den Winter zu beftehen.
Diefe Erklärung if

t nichtsfagend. fie if
t ein [lame

für die Tatfache. nicht mehr. Warum if
t der Käfer

ein Einjahrstier. warum muß er fo zeitlich fterben?
Das Sterben if

t

felten etwas rein phhfiologifches.
es if

t in den meiften Fällen auch beim Menfchen im
höchften Alter praktifch faft immer etwas patholo
gifches. Auch der Tod aus Altersfchwäche if

t in den
feltenften Fällen in reines Erlöfchen. er ift faft ftets
an pathologifche Erfcheinungen gebunden. Auch beim

Johanniskäferchen dürfte die ftarke Anhäufung der
harnfäure. beim Weibchen wenigftens. die Urfache
des frühen Todes fein.
Diefer Umftand zwingt doch zum nachdenken. ob

das Leuchten wirklich o zweckmäßig und Ergebnis
einer Zuchtwahl ift, - ie die Fähigkeit des Leuchtens
entftand. können wir nicht wiffen und wir wollen uns
darüber auch in keine unfruchtbaren Spekulationen
einlaffen. Die Eigenfchaft if

t nun einmal da und

ihre Entftehung if
t vorläufig noch nicht erklärbar.

Fiir das einzelne Individuum mag die Einrichtung
vielleicht nicht zweckmäßig fein. weil fie ihm einen
vorzeitigen Tod bereitet. wohl aber für die Erhaltung
der Art. denn die Tiere fterben erft nach der Eiablage.
Es if

t

alfo der Stoff. der dem Tiere die hoch
zeitsfackel entzündet. das Gift. das ihm nach befrie
digter Luft das Leben raubt:

..Aber du Frühlingswürmchen
Das grünlichgolden neben mir fpielt.

Du lebft und bift vielleicht

Ach 1 nicht unfterblich.“ (Klopftock.)

die Entftehung des donners / Von 5. 1:. Braun-Dresden
Gewöhnlich wird der Urfprung des Donners durch die plötzliche Zerreißung der Luft gebildet

damit erklärt. daß man fich das dem Blitz nach werden und l)r. Joh. Müller fagt in feiner
folgende Geräufch als Schallwellen vorftellt. die phhfik und Meteorologie (Bd. ll S. 993): Der
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Donner entfteht durch die Vibration der ge
waltfam erfchütterten Luft. hierna'ch wird an
genommen. daß der Blitz den Donner erzeugt.
Das if

t nun zwar richtig. daß zum Donner der

Blitz gehört. aber der Donner wird nicht hervor
gerufen. weil der Blitz die Luft gewaltfam zer
reißt oder unmittelbar in Vibration verfetzt. fon
dern die Luft ift bekanntlich bloß der Träger
des Schalles; fi

e pflanzt durch ihre Wellenbewe

gung nur den durch den Blitz hervorgerufenen

Schall fort; ihre Vibrationen find an fich nicht
hörbar. der Blitz zerreißt nicht die Luft. fondern
die Elektrizität gleitet in Wellen durch die Atmo

fphäre.
Was ift nun die Urfache des Geräufches. das wir

als Donner. namentlich als Rollen des Donners
kennen? In den höheren Regionen unferer Atmo
fphäre fchweben die aus Wafferteilchen beftehenden
Rebelgebilde. die Wolken. Es exiftiert jedoch auch
eine atmofphärifche Elektrizität; wir wiffen
wenigftens. daß es im Wolkenmeer teils elektrizi
tätsfreie. teils aber auch. bald mit pofitiver bald
mit negativer Elektrizität geladene Wolken gibt.
Durch diefe in den Wolken enthaltene Elek

trizität wird das Waffer der Wolkennebel in

feine chemifchen Beftandteile. Waffer- und Sauer

ftoff zerfetzt. Der leichtere von dem fpezififch

fchwereren Sauerftoff getrennte Wafferftoff geht
mit der atmofphärifchen Luft eine Verbindung

ein. die als Knallgas bekannt ift; in mehr oder
minder großen Ouantitäten hat fich diefes Gas
in und zwifchen den Wolken gefammelt.
Ift nun die Spannung zwifchen zwei mit

verfchiedener Elektrizität geladenen Wolken oder

zwifchen einer Wolke oder Wolkenfchicht und
der Erde bis zu dem Grade gediehen. daß ein

überfpringen des elektrifchen Funkens von einer
Wolke auf die andere oder auf die Erde erfolgen

muß und erreicht der elektrifche Funke auf diefem
Wege eine folche vorher erwähnte aus atmo

fphärifcher Luft und Wafferftoff beftehende Gas

fchicht. fo entzündet er diefe: es entfteht er

fahrungsgemäß ein Knall. den wir im Verein
mit dem in den Wolken hervorgerufenen mehr

fachen Echo Donner nennen; felbftverftändlich modi

fiziert fich das Donnergeräufch. je nachdem der

Blitz mehr als eine Gasfchicht oder Gasfchichten
verfchiedenen Umfangs zur Explofion bringt.

hiernach wird es erklärlich. warum die Bliße
aus heiterem himmel oder die öfter von höheren
Standpunkten aus beobachteten Blitze geräufchlos.
als ftille Gewitter. verlaufen. und weiter. warum

auf einen heftigen Donnerfchlag plötzlich Regen
eintritt oder der fchon vorhandene Regen er

giebiger wird; wahrfcheinlich hängt damit auch
die auf der Erde nach einem Gewitter bemerk

bare. als Ozongeruch wahrnehmbare Erhöhung
des Sauerftoffgehalts der Atmofphäre zufammen.

die Gründe für den [Tückgang unferer Vogelwelt / Von
priv.-doz. dr. [Konrad Guenther-Freiburg i. B.

Wem if
t es nicht fchon aufgefallen. wie viel

ftiller es in der natur geworden ift. In manchem
hain. wo früher der Rachtigall füßes Lied er
tönte. herrfcht heute Schweigen. manches haus.
an dem noch vor wenigen Jahren munteres
Schwalbengezwitfcher aus den Reftern klang. if

t

heute verödet. noch vor fünfzig Jahren wimmelte
Wald und Feld von Vögeln aller Art. auf dem

Waffer tummelten fich Taucher und Enten und
an den Küften der Rordfee flogen Wolken fchim
mernder Vögel auf. wenn man fich einer kleineren

Infel näherte.
Der Schaden if

t groß und trifft nicht nur
den Raturfreund. Zunächft find die meiften Sing
vögel nützlich. weil fie den Wald und die Obft
bäume von fchädlichen Infekten befreien. Dann
aber ftellen die Vögel fo recht das belebende

Element in der Ratur dar. der fi
e

auch die Stimme

verleihen. nur eine frifche. lebendige natur aber
erfreut das Menfchenherz. nur in einer folchen
können wir uns erholen und Reichtum an Wiffen
und Freude gewinnen. Lieben können wir die
natur nur. wenn fie fchön und reichhaltig ift.
und wenn wir die heimat- und Vaterlandsliebe
im Volk erftarken fehen wollen. dann müffen
wir dafür forgen. daß der Gegenftand diefer

Liebe auch fo geftaltet ift. daß er das herz ge
winnen kann.
Aus diefen Gründen if

t es unfere pflicht.

dafür zu forgen. daß uns die Vogelwelt erhalten
bleibt und da if

t das erfte Erfordernis. daß wir
den Grund des Rückgangs aufdecken.
Viele werden denken. die Raubtiere und

Raubvögel hätten die Vögel vernichtet, Das if
t

aber fo falfch. wie es nur fein kann. Auch diefe
Tiere waren früher weit häufiger als heute. wo

es geradezu ein Ereignis ift. wenn man die

ftolz-en Flieger der Lüfte. habicht. Wanderfalk
oder gar den Adler. zu Geficht bekommt. In der
freien [latur haben noch niemals die Raubtiere

ihre Beute ausgerottet. In ungezählten Scharen
durchflogen die Wandertauben klordamerika und

trotzdem ihnen ganze Flüge von Raubvögeln

folgten. war niemals eine Abnahme zu ver
fpüren. Wer die Vögel durch Vernichtung ihrer
„Feinde“ fchützen will. if

t kein Freund. fondern

ein*Feind der Ratur. denn auch die Raubtiere
und Raubvögel find fchöne. charakteriftifche Ge

ftalten unferer heimat und dürfen nicht ausge

rottet werden. Auch bewahren fie durch Weg

fangen der Kranken und Schwächlichen die anderen

vor Anfteckung und Degeneration.
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nein. die vögel haben nur einen Feind. der

ihnen wirklich und überall fchadet. den Menfchen.
Der ftellt ihnen mit Schußwaffen. [letzen und

anderen Dernichtungsmaßregeln nach. der nimmt

ihnen die Eier weg und verhindert dadurch ein

Aufkommen des Uachwuchfes.
Am fchlimmften if

t das Eierfammeln an der

llordfee. wo auch die Erwachfenen daran teil

nehmen. Ich felbft konnte mich von der Gründ

lichkeit. mit der auch das letzte Ei ausgehoben
wird. am Lifter Ztrand (auf Zhlt) überzeugen. Am

pfingftfonnabend 1909 traf ic
h dort ein und freute

mich über die vielen Gelege befonders von Zee

fchwalben. die am wattftrande zu finden waren.
Am pfingftfonntag aber bereits. wo ein Extra
zug viele Badegäfte von wefterland herbeiführte.
begann ein fo rückfichtslofes Sammeln. daß am
Abend desfelben Tages auch nicht ein einziges
Ei mehr zu finden war. Und dabei waren fchon
viele Eier bebrütet. und wurden dann natürlich
zu haufe mit dem zerftörten keimenden Leben

weggeworfen !

Früher war es auf den llordfeeinfeln beffer.
Da fammelten nur die Einheimifchen die Zee
vögeleier. jeder refpektierte das Gebiet des an

deren und hatte ein Intereffe daran. daß die
Vögel fich nicht verminderten. Darum ließ man

auch die Tiere von einer beftimmten Zeit an
in Ruhe. fo daß das letzte Gelege ausgebrütet
werden konnte. Zeit einer Aeihe von Jahren
aber find Maffen von Maurern. handwerkern.
Arbeitern und anderen Leuten auf die Infeln
gezogen. die in den fich rafch vergrößernden Bade
orten Befchäftigung und verdienft finden. Und

diefe find es. welche förmliche Baubzü-ge auf
die Eier unternehmen und zwar des nachts.
wenn der Grundbefitzer oder der wachehaltende
Gendarm fern ift. Dazu kommt der Zchießfport
der Badegäfte. Man follte es nicht glauben. welche
Blutbäder unter den zutraulichen vögeln an

gerichtet werden. und das von Männern. die

fich zu den Gebildeten zählen! wie viele der
armen Dögel. die nur an-gefchoffen werden. müffen
fich in den Dünen traurig zu Tode quälen. wie
viele Junge müffen verhungern. weil ihnen die
Eltern weggefchoffen find! Die Badegäfte. denen
die Fähigkeit fehlt. der reichen Tierwelt des
Meeres Intereffe abzugewinnen. langweilen fich
eben und gehen auf Möwen- oder Ieehundjagd.
und die anderen bewundern noch gar den mit
der Beute heimkehrenden. anftatt ihm ihre Miß
billigung und Derarhtung möglichft offen zu zeigen.
Ein Beifpiel von diefer Ichlächterei fei mir

erlaubt anzuführen. damit der Lefer den rechten
Abfcheu gegen die rohen Ichießbolde gewinne.
Die Ornithologen v. Berlepfch. l)r. hennicfe
und Leege erzählen1) folgendes: ..An einem

l) Ornitholog, Monatsfc'hrift, Bd. Z4. heft 2
. 1909,

Freitag im Juli 1905 befuchten wir den Mem
mert (bei Juift). Mit Freude konnten wir k0n
ftatieren. daß die Infel feit einigen wochen nicht
geftört worden war. indem fich von vorgenannten
vögeln [left neben Ueft befand. teils mit Jungen.
teils mit fchon ftark bebrüteten Eiern. Über den
Bruten kreiften wolken alter Vögel. Borfichtig

verließen wir die Infel. um am folgenden Diens
tag nochmals nach dort zu fahren. hoffend. nun
alle Uefter mit Zungen anzutreffen. wie groß
war aber unfer Erftaunen und unfere Ent
rüftung! Zchon von weitem fiel uns auf. daß
nur wenige Vögel über der Infel kreiften. und
als wir diefe betraten. waren alle liefter leer
oder nur halbverwefte Junge darin. Die jungen
Vögel lagen auch außerhalb der Uefter allent

halben zerftreut. und die ganze Luft war durch
Aasgeruch verpeftet. Io viel Eier vier Tage
vorher. fo viel abgefchoffene patronen lagen jetzt
überall herum. ein Zeichen dafür. daß gleich nach
unferer Anwefenheit wieder einer jener empören
den überfälle ftattgefunden hatte.“
Zu den fportsmäßigen llaturfchändern des

Meeres gefellen fich die gewerbsmäßigen, In
Brunsbüttelhafen wurden an einem Tage von
einer perfon 200-300 Bügel erlegt. und oft
landen ganze Uähne mit erfchoffenen Möwen in
hamburg. Alle diefe traurigen Aefte werden aus

geftopft und kommen dann als „Schmuck“ auf die

Damenhüte. Auch fonft hat die Mode fchon ver

heerend gewirkt. fo unter den Eulen und neuer

dings wieder unter den Aeihern, von welch
letzteren zu Ichmuckzweeken Taufende niederge
knallt werden,

Auch die Jäger fchießen manchen vogel. nur
weil er ein fchönes Gewand hat oder durch an

fehnliche Größe auffällt. Befonders verheerend
wirkt aber die Jagdleidenfchaft in Italien, Dort

hat jeder dritte Mann eine Flinte. mit der er.
da größeres wild meiftens fehlt. nach vögeln
feuert. Und auch mit [letzen und anderen Fang
geräten wird den gefiederten Zängern nachge
ftellt. die. wie bekannt. in Italien als Zpeife
dienen. Tonwentz erzählt. daß z. B. in liizza
in einem Zeitraum von drei monaten (1881)
335 016 Droffeln. 481404 Lerchen. 501936 andere
Zingvögel in die Markthalle kamen. die meiftens
nur aus Gberitalien ftammten. alfo im ganzen
an die 11/2 Millionen. 1897 wurden an einem
Tage in Genua 6 Zentner Ichwalben verhandelt,
v. Berlepfch fah in Mailand und Florenz 1901

auf dem Markte wohl täglich 20-30000 Ztück.
hauptfächlich Lerchen. aber auch viel Rotkehlchen
(3»4000 stück).
wer einmal in Italien war. weiß. wie reich

die Auswahl an ,.uooellj“ auf der Zpeifekarte ift.
und der ltenner wird traurigen herzens zu
fehen. wie fein Gegenüber eine Grasmücke, Lerche
oder gar llachtigall mit behaglichem Ichmatzen
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verzehrt. Dabei foll in Griechenland der vogel
mord noch erbarmungslofer und größer fein.
Aber hat man diefer Riaffenverniäftung

wirklich den ausfchlaggebenden Einfluß auf den
Rückgang unferer vögel zuzufchreiben? Dann

müßten doch die Lerchen am meiften gelitten

haben. weil fie, wie obige Aufftellung zeigt, den

größten prozentfatz der in Italien gefangenen
Vögel liefern. Das if

t aber durchaus nicht der

Fall. Gerade die Lerchen gehören zu den vögeln,
die bei uns am wenigften abgenommen haben
und ihren jubelnden Gefang kann man über

jedem Felde hören.

*

Ein anderes Beifpiel. Auf der Sorrentiner

halbinfel follen in einem guten Jahr nach Eck
ftein bis 500000 wachteln lebend gefangen
werden (nur lebende wachteln werden verfchickt
und die hauptmenge der gefangenen geht nach
England). In Aghpten betrug die Ausfuhr von
wachteln im Jahre 1902 gar 1750000 Stück,
und da man annehmen mußf daß dort eben

foviele im Lande verbraucht werden, wo die

wachteln eines der häufigften und beliebteften

Gerichte vorftellenF fo belief fich die Dernichtungs

ziffer im Lande der pharaonen auf über drei
millionen Stück.
Run hat aber Eckftein nachgewiefen. daß

die Italien und Aghpten paffierenden wachteln
nicht zu uns kommen, fondern nach Rußland
gehen, Unfere wachteln ziehen von weftafrika
über Spanien und von Tunis über die w-eftküfte
Sardiniens nach Warfeille, ohne Rorfika zu be

rühren. In Südfrankreich vereinigen fich beide
Schwärme und wandern dann nordöftlich weiter.

Spanien verbietet aber die Ausfuhr von wachteln
und da gerade die Ausfuhr die größte vernich
tung zur Folge hat, fo find unfere wachteln
auf ihrer Reife verhältnismäßig ficher.
wie die wachteln mögen auch viele unferer

Singvögel auf ihrem wanderfluge Italien nicht
berühren, Ja, es gibt Forfcher, die der Anficht
find, daß manche Singvögel in einem Zuge von

Afrika bis zu uns fliegen* alfo ohne fich da

zwifchen niederzulaffen, eine Anficht, die heute
zwar nicht mehr viel Geltung hat. wie dem aber

auch fei, eines if
t

ficher:
Es nehmen nicht nur unfere Zugvögel

ab, fondern auch dief welche im winter bei uns
bleiben und gar nicht nach Italien kommen. Fiir
diefe kann alfo der italienifche Riaffenmord nicht
in Detracht kommen.
Es if

t

auch noch nicht allzulange herf da

überwog auch bei uns die gaftronomifche Ze
urteilung der vögel die äfthetifche, und auf den
Speifekarten der wirtfchaften fand fich diefelbe
reichhaltige Auswahl von vögeln, wie heute in
Italien. noch im Anfang des letzten Jahrhunderts
wurden alljährlich ungeheure Riaff-en der gefie
derten Sänger auf vogelherden eingefangen, um
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dann gerupft, mit den hälfen in ein holz geklemmt
und fo verkauft zu werden. Und immer brachte
der Fang die oft gar nicht unbeträchtlichen Roften
ein, zu denen das halten von Lockvögelnf die

Inftandhaltung der Reße und eine Abgabe an
die Jagdbefitzer gehörten, Darum betrieben viele
das lohnende Gefchäft.
Befonders frönte jung und alt dem foge

nannten LUeifentanz. und ein tüchtiger vogel
fteller konnte an einem Riorgen 300 meifen er
beuten, was noch gar nicht einmal ein unerhört

reichlicher Fang war. So hat uns Raumann
berichtet.
Trotz diefes Riaffenfanges hatte man nie

eine Abnahme der Dögel verfpürt. Erft im An
fang des vorigen Jahrhunderts fetzte diefe ein,

nahm aber dann fo zuf daß bald kein Dogelherd

mehr die Unterhaltung lohnte.
Dann verbot das Gefetz den Fang der Vögel,

und man hoffte wieder auf eine Zunahme der

felben. [lion täufchte fich aber bitter, Der Rück
gang der Dögel ging trotz der aufgehobenen
Dogelftellerei immer weiter vor fich.
Der Dagelfang und das Dogelfchießen kann

alfo nicht die haupturfache der Derminderung
der vögel fein. feine zerftörende wirkung wird

vielmehr erft zur Geltung gekommen fein, als
die Vögel fich bereits in ftarker Abnahme be
fanden, Run freilich wird er gar manchen Uber

bleibfeln den Reft geben und den Ruin des Ganzen
befchleunigen.
wo aber haben wir denn jetzt die eigent

lichen Urfachen des Dogelrückganges zu fuchen?

Defucher der nordafrikanifchen Rüften haben
dort eine Zunahme der vogel feftgeftellt und

daraus, fowie aus der Tatfachef daß Algerien

fo lange wüft gelegen hat und nunmehr zum
großen Teil in blühende Gärten verwandelt
worden ift. gefchloffenf daß die vögel jetzt auch
im Sommer im Süden bleiben, wo fi
e Rahrung
genug fänden.
Andere Forfcher, vor allem if

t es wilhelm
Schufter, machen auf die großen, nordwärts
gerichteten vogelbewegungen aufmerkfam. vor
einigen Jahren zog der erfte Storch nach Ror
wegen, die Schwalbe erweitert ihr wohngebiet
ftetig nach Rorden, die Rachtigall if

t in den

letzten Jahren bis Aarhus in Jütland. der
Ortolan bis Skandinavien, das Rebhuhn bis zum
64. Zreitengrade gewandert.*) Der Derglaub

vogel rückt rechts und links vom Schwarzwald
nordwärts vor, Und zu uns kommen füdlich-e
Formen, der Dienenfreffer, der Girlitz. ja felbft
pelikane und Flamingos. Das alles deutet darauf
hin, fo fagt w, Schufter, daß wir einer lang
famen Erwärmung des ltlimas zufchreitem die
die Dögel gewiffermaßen fchon vorher ahnen.

*) Vgl. dazu natur 13d. l, S
.

208.
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deshalb überwintern auch viele von ihnen, die

noch vor Jahrzehnten echte Zugvögel waren, jetzt
in einer nicht geringen Anzahl von Exemplaren
bei uns. Als Beifpiele mögen die Amfel, das
Rotkehlchen, die Ringeltaube und die Sumpf- und

waldfchnepfe dienen. daß unfer lilima fich fo
fehr ändern foll, if

t keine aus der Luft gegriffene
Behauptung, Schon mehrfach hat, wie die Geo

logie lehrt, in deutfchland ein Tropenklima ge

herrfcht; zum letztenmal war das während der
Tertiärperiode. diefer folgten in der ftändig

wechfelnden Erdgefchichte die Eiszeiten und nun

kann es fehr gut fein; daß wir wieder einer wär
meren Erdepoche in Europa entgegengehen,

So mag denn diefe Theorie auch zum ver

ftändnis des Rückgangs unferer vögel, vor allem

der Schwalben und Störche, ihren Teil beitragen.
Aber eben doch nur einen Teil; denn erftens kann

fi
e uns die verfchiedenartigkeit in der Abnahme

unferer Zugvögel
- der Lefer denke z, B, an die

fich nicht vermindernden Lerchen; Rotfchwänzchen
und Fliegenfäfnäpper - nicht erklären; und
zweitens verfagt fie bei jenen vögeln, welche von

jeher Standvögel waren und find, nicht nach
norden wan-dern und doch abnehmen (z

. B. die

Meifen und Spechte). den hauptgrund für den
allgemeinen Rückgang der vogelwelt haben wir

alfo immer noch nicht gefunden.

Run, um es kurz zu fagen und den Lefer nicht
länger zu fpannen: der hauptgrund zur vogelver
minderung liegt in der ftetig fortfchreitenden
Rultivierung des Landes. denn durch die
Rultur verlieren die vögel ihre Uiftftätten.
Gerade unfere beften Sänger niften im

dichten Gebüfch, fo Rachtigall, Rotkehlchen, Gras
mücken, Zaunkönig und noch viele andere. das

Gebüfch aber ift es, das in erfter Linie in Forft
und Landwirtfchaft der Rultur zum Opfer fällt,

Sogar in den parts ift es modern geworden;
das Unterholz wegzufchlagen und die Bäume

direkt aus dem grünen Rafen auffteigen zu laffen.
dazu harkt man alle gefallenen Blätter forgfältig
weg. Gerade diefe aber brauchen die vögel, weil

fie unter ihnen nie verfiegende Rahrung finden
und weil das rafchelnde Laub ihnen fchon von
weitem den Schritt eines Feindes anzeigt, So

hat v. Berlepfch den verfuch gemacht; das Laub
unter einem fonft von den vögeln vielfach be

wohnten Gehölz wegzuha-rken. Und in der Tat
zogen von nun an die Tiere in Büfche; unter denen

noch Laub vorhanden war.

wie man die Bufchbrüter dadurch vertreibt,

daß man ihnen das Gebüfch wegnimmt, fo ver

kürzt man die Baumhöhlenbrüter dadurch;
daß man im walde nur gefunde Bäume ftehen
läßt; die nicht das kleinfte Loch oder die geringfte
moderige Stelle aufweifen; welche diefe vögel

zur Anlage einer Rifthöhle ausnutzen könnten.

So wird auch ihnen die Möglichkeit genommen;

fich fortzupflanzen.

Und zu den höhlenbrütern gehören gerade
die vögel; die für unfere Baumkultur durch weg
fangen der Schädlinge unentbehrlich find. vor
allem find die Meifen höhl-enbrüter; dann Rot
fchwänze; Fliegenfchnäpper, Baumläufer, Specht
meife, Spechte, wendehals, Star, wiedehopf;
hohltaube; Turmfalke; Eulen und andere.

die alten fchönen Bauernhäufer mit ihren
weit herüberhängenden Strohdächern machen
gerade und fteif daftehenden Steinbauten platz,
die den Schwalben keine warmen Ecken und be

haglich überdachten wände bieten, wo fi
e ihren

Lehmbau aufführen könnten. Sonderlich die

Rauchfchwalbe liebt fehr weit vorragende dächer
und alternde und verfallende Gebäude; niftet auch
gern in Ställen und da fagen ihr natürlich die
neuen blitzfauberen häufer und die meift ge

fchloffenen Ställe unferer Zeit wenig zu. dazu
kommt, daß auf den durchweg verbefferten

Straßen wenig pfützen ftehen bleiben; die waffer
leitungen haben auch auf dem Lande die lau

fenden Brunnen vielfach verdrängt; und wo noch
Brunnen find, if

t der Ablauf hübfch geregelt; und
viele Tiere haben kein Trink- und Badewaffer
mehr, die Straße felbft aber wird nicht ange

feuchtet. der kalkhaltige Straßenfchmutz if
t aber

der begehrtefte Mörtel für die Schwalbennefter,
und wenn die Tierchen ihn nicht haben, können

fie nicht bauen.

An den Flüffen und Seen wird das Ufer
gebüfch entfernt; das Schilf ausgerodet, der

wafferfpiegel klar gemacht, und damit all' den

hier wohnenden vögeln verfteck- und Riftplatz
genommen. Brüche und Moore werden ausge
trocknet und verlieren ihre charakteriftifche Tier
welt. die Refter vieler vögel, die fonft ficher auf
dem trügerifchen Boden lagen; werden erreich
bar. die 101 Riebitzeier z. B.; die alljährlich für
den Altreichskanzler in Jever (Oldenburg) zum

1
. April ohne Mühe eingefammelt wurden,

mußten in den letzten Jahren Bismarcks von
auswärts bezogen werden.

Auch die Seevögel haben durch die Rultur

zu leiden. Auf den Infeln; die ihnen früher faft
allein gehörten, hat fich ein reges Badeleben ent

faltet, häufer find gebaut worden, Strandprome
naden errichtet, und alljährlich ergießt fich ein

Strom von Taufenden von Badegäften über das

Land. Rord- und Südfpiize von Shit, früher von

wefterland nur in je drei bis vier Stunden Fuß
wanderung erreichbar, find nun durch eine Elfen

bahn dem verkehr erfchloffen worden. Gerade
die Seevögel find aber auf Einfamkeit ihrer wohn
orte angepaßt, fie legen ihre Eier frei in den
Sand. diefe Eigenart konnten fi

e aber nur des

halb annehmen; weil fie, bevor der Menfch ihre



Riftorte heimfuchte. keine Feinde zu fürchten

hatten.
Und noch einen fchlag-enden Beweis haben

Die Gründe für den Rückgang unferer vogelwelt 309

in hohlen Bäumen. fi
e

fitzt feft auf ihren Eiern
und läßt die Jung-en felbft dann noch nicht im

Stich. wenn fich das raubgierige Geficht eines
wir für den Satz. daß der Rückgang unferer vögel Feindes in der Öffnung der Baumhöhle zeigt, Jeder
durch die Rultur bedingt ift. Es gibt nämlich
auch Arten. denen die Rultur ihre Riftgelegen
heiten nicht verkürzt hat, Und diefe haben wirk

lich nicht abgenommen. fondern zum Teil fich
fogar vermehrt!
So if

t von einer verminderung des Sper
lings trotz der unabläffigen verfolgung des
fchlauen vogels nichts zu merken. Der baut
überall an häufern und in Ställen fein [left und

hat die reichfte Gelegenheit dazu. Auch das haus
rotfchwänzchen. das an häufern niftet. nimmt

ehe'r zu als ab. ebenfo der Fliegenfchnäpper.
Sehr eigentümlich ferner if

t das verhalten der

Amfel. Diefe war urfprünglich ein fcheuer wald
vogel. und wo fie im walde wohnt. ift fie das

heute noch, Allmählich aber hat fie fich fo an

den Menfchen angepaßt. daß fi
e in feiner nächften

Rähe. an einer efeuumfponnenen wand z. B..
niftet und vom Dache der häufer oder von einem

Fabrikfchornftein ihr Lied ertönen läßt. Sogar
das wandern hat der zutrauliche vogel aufge
geben und bleibt nun im winter bei uns. In
Breslau und Dresden hat fich die Singdroffel
der Amfel angefchloffen.

während das Riederholz immer mehr ver

fchwindet. if
t das bei den hohen Bäumen nicht

der Fall. die Baumnifter werden daher von dem
Unglück mangelnder [liftftätten nicht betroffen.
und fo erklärt es fich. daß von allen vogel
gefängen der Schlag der Buchfinken wohl am

meiften gehört wird. Auch der Girlitz. der meift
auf Obftbäumen niftet. früher ein rein füdlicher
vogel. hat zugenommen. Ebenfo vermindern fich
die Rrähen. troßdem ihnen fo viel nachgeftellt

wird. kaum und fi
e find in manchen Gegenden.

wie in Oftpreußen. geradezu zu einer plage ge
worden. Auch die auf den Bäumen niftende
Ringeltaube wird häufiger und allmählich eben
falls zum parkvogel. ferner läßt fich eine ver
mehrung des Mauerfeglers und der heidelerche
beobachten. Am Riede-rrhein wird das grün
füßige Teichhuhn immer vertrauter. am Bodenfee
bei Bregenz das Bläßhuhn.
Gerade unfere waldtauben find ein hübfches

Beifpiel dafür. wie die geänderten Lebensbedin

gungen in den Tierbeftand eingreifen. Die Ringel
taube niftet auf Bäumen. in deren oberen Aft
gabeln fie ihr kunftlofes Reft hineinfetzt. Mancher
Marder mag fi

e hier überrafchen. mancher Raub

vogel fi
e

aufftören und felbft wenn die Feinde
nur in die klähe des Reftes kommen und wieder

abziehen. ohne Eier und Brut gefreffen zu haben.
find diefe doch meiftens verloren. denn die wenig
treuen Eltern verlaffen. einmal verjagt. das [left
oft für immer. Die hohltaube hingegen brütet

wird nun denken. die ihre Jungen ficherer durch
bringende hohltaube habe beffere Ausficht. fich

zu vermehren. als die Ringeltaube. Und doch

if
t das Gegenteil der Fall. die hohltaube nimmt

ab. die Ringeltaube zu. wir verftehen aber fofort
das Rätfel. wenn wir danach forfchen. in welcher
weife die Rultur den wald verändert hat. Die

Forftwirtfchaft läßt die hohlen Bäume nicht ftehen.
in denen die hohltaube niften kann. auch ent

fernt fi
e die fchadhaften Stämme und läßt die

Bäume häufig überhaupt nicht fo alt und dick

werden. daß der Schwarzfpecht in fie feine ge
räumige Rifthöhle hineinzimmern kann, ver

laffen-e Schwarzfpechthöhlen find aber gerade die

von der hohltaube bevorzugteften Uiftplätze. fie

if
t

daher in ihrem Beftande von jenem abhängig.
Die Ringeltaube hingegen findet auch heute noch
überall im walde hohe Bäume. auf denen fie
ihr [left bauen kann.

Daß die Lerchen noch heute in großer Anzahl
vorhanden find. liegt daran. daß es immer noch
viele Felder gibt. auf deren Boden fie ihr Ueft
auffchlagen können. wenn auch die Rübenkultur

hier manches geändert hat. Und doch liegt gerade

ihr Gelege vor einer Unzahl von Feinden un

befchüßt da.

Endlich haben wir noch einen letzten Beweis

dafür. daß am Rückgang unferer vögel die Rultur

fchuld ift. die ihnen die Lebensbedingungen ge
raubt hat. wir können nämlich diefe den Tieren
wieder erfetzen. Und tun wir das. fo fehen wir

auch fofort wieder. wie die gefied-erten Sänger
in Zunahme begriffen find.
Der Ornithologe Frhr. v. Berlepfch war

es. der klar erkannte. daß der rechte vogelfchutz
nur in einer Rorrektur der von dem Menfchen
verdorbenen klatur beftehen könne, Er ftudierte
daher die klatur. um zu fehen. was die Rultur
den vögeln geraubt habe. und als er zu dem

Schluffe kam. daß das vor allem die Riftgelegen

heiten feien. fuchte er nunmehr diefe auf das

genauefte zu erforfchen. um den entfprechenden

Erfatz zu fchaffen. Für die Baumhöhlenbrüter
bildete er ein-e Spechthöhle nach. da er erkannt

hatte. daß diefe von ihnen vorwiegend benutzt
wurden und dabei alle nach einem prinzip gebaut
waren. Das war die ..v. Berlepfchfche Rift
höhle“. Und für die Bufchbrüter pflanzte er

Gefträuch an. das er fo zurechtfchnitt. daß die

vögel für ihre Refter die bequemen Unterlagen

fanden. welche ihnen in der freien klatur durch
das wilde Durcheinanderwuchern der pflanzen.

fowie durch das herabfallen morfcher Affe ge

fchaffen werden, Der glänzendfte Erfolg belohnte
den richtigen Gedanken, Und diefer ftellte fich
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überall da ein. wo man in folcher Weife dem

Rückgang irgendeines Vogels oder anderen Tieres

zu fteuern fuchte.*)
So fehen wir. daß. nachdem wir den Grund

für den Rückgang der Vogelwelt erkannt haben.p z

*) Uäheres über alle diefe und ähnliche Fragen

findet man in meinem Buche: ..per ll_aturfchutz".
Vgl. auch „Ratur" l. S. 151.

auch die richtigen Maßregeln der Abhilfe klar
werden. Diefe gilt es nun auszuführen, Und

wahrlich. unfere Enkel werden uns danken. wenn
wir ihnen die gefiederten Bewohner der Lüfte
erhalten. Denn fie werden es wiffen. was der

Menfch an der llatur hat. und daß die heimat
um fo fchöner ift. je mehr blühendes Leben fich
im Sonnenlicht entfaltet.

die [Tiefeneichen / Von l)r. Friederich Kanngießer (Zuflußi
Über die St.-Iofephs-Kapellen-Eiche zu Villedieu.

die 1906 in 1 iv höhe gemeffen 12.29 lu Umfang
hatte. konnte ich leider trotz mehrmaliger Bemühungen
keine Mitteilung erhalten.

Die ..Amalieneiche" im Forfte haasbrook.

Die Iuni 1909 exakt gemeffenen Umfänge der
Ravenseiche bei Erle (Flora 1909 p. 424) betragen:

Mifzellen
die Chemie des lrrliohts
Der belgifche Chemiker prof. Leon Dumas

veröffentlichte vor einiger Zeit in der „Futuro“ die
Ergebniffe feiner wiffenfchaftlichen Unterfuchungen
über die Erfcheinung des Irrlichtes. Es ift ihm näm
lich gelungen. das phänomen vollftändig naturgetreu

nachzuahmen. Anfangs glaubte er. daß es fich beim
Irrlicht um gewöhnliches brennendes Sumpfgas
handle; doch fieht die Flamme des Sumpfgafes nicht
blau aus und es wäre auch gar nicht recht zu er.
klären. auf welche Weife fich dasfelbe im Sumpfe

entzünden follte. Run kam Dumas auf folgenden
Gedanken: Er brachte nachts im Garten unter Waffer
einen Schwefelwafferftoffapparat an. in den ein wenig
phosphorkalium getan wurde. fo. daß außer dem
Schwefelwafferftoff auch phosphorwafferftoff frei

in 1.30171 höhe parallel zum Boden gemeffen 12.32 w.
Da der Baum fchräg fteht. wurde auch der Umfang in
1.30 rn Achfenhöhe lotrecht zur Baumachfe genommen.

Diefer Umfang betrug ebenfalls genau gemeffen
12.00 in. Der Baum if

t

teilweife fehr ausgebaufcht
und mag daher ftellenweife einen noch größeren Um
fang haben (Karthaus. pfarrer zu Erle). Der Baum

if
t

fomit die ftärkfte Eiche deutfchlands.- Der ftärkfte
Baum Europas ift die Linde zu Staffelftein mit 17v)
Brufthöhenumfang.

Eine der ftärkften englifchen Eichen fteht zu Tow
thorpe bei Wetherbrf. Ihr Iuni 1908 in 1.30111 höhe
gemeffener Umfang betrug 12.45 in. (Flora 1909. p. 419.

Bekannt if
t die ..Königin-Elifabeth-Eiche“

zuhereningham (fall heißen huntingfield) in Suffo k
.

Sie hat 35 Fuß Umfang und war fchon zur Zeit der
Königin. Ende des 16. Iahrhunderts. hohl. Diefe
Eiche foll noch jetzt eine ftattliche Erfcheinung fein.
(Mielck 1863.) Der Baum hat in 1.30 in höhe Auguft
1909 gemeffen einen Umfang von 42 Fuß (12.80 ru).
Er if

t in 3 Teile gefpalten. deren einer ganz leblas
ift. Die Sage geht. daß ein von der Königin Elifa
beth bei ihrem Aufenthalt in huntingfield hall an
gefchoffener hirfch Zuflucht in das hohle Innere der
Eiche nahm. (R. S. Turner. pfarrer zu huntingfield.)

Die ftärkfte englifche Eiche endlich fteht zu llewland in
Glaucefterfhire. Sie hat in 1*/2 ur höhe 11.44 ru
Umfang (F. I. Eld. Bemerkung zu feinen Rotizen
über die Eiche zu polftead). Der April 1910 durch
herrn R. h

. Evered. pfarrer zu [lewland. in 1.30 tn
höhe gemeffene Umfang betrug 13.40n1 (44 Fuß!) und
in ca. 2 m (7 Fuß höhe noch 13.10 in (43 Fuß). Doch

if
t

nach einer Abbildung zu fchließen die Möglichkeit.

daß es fich um Verwachfung handelt. vorhanden.
Eine Abbildung diefer Eiche findet fich im Mai

heft der diesjährigen Ofterreichifchen Garten-Zeitung.
wo auch von anderen hier nicht erwähnten Riefeneichen
die Rede ift.

wurde. Sobald nun das Gasgemifch an die Luft kam.
entftand die thpifche Erfcheinung des Irrlichts. eine

bläuliche Flamme. der eine unbeftimmte Wolke folgte.
Der Schwefelwafferftaf geruch. fowie der des phos
phorwafferftoffes verf wand vollftändig; desgleichen
waren an der Luft keine Rauchringe bemerkbar.
Die Verbrennung erfolgte fo. daß ganz fein ver

teilter Schwefel frei wurde. der die halbdurchfichtige
Wolke bildete. In der klatur. fo behauptet profeffor
Dumas. entfteht das Irrlicht. vom Standpunkt des
Themikers aus betrachtet. genau ebenfo und nur an

folchen Orten. wo Leichen im Sumpf liegen. und

namentlich aus deren Organen. die reich an Schwefel
und phasphor find wie Gehirn und Rückenmark. Die

freiwerdenden Gafe füllen erft die Schädelkapfel an
und entweichen. wenn ihr Druck zu groß wird. um

fich dann in der Luft zu entzünden.



BBB? filtroriomilrhe Runölctiau BAY?
Wenn die Lefer meine Berichte über den halleh.

fehen Kometen in den früheren Rundfchauen noch
einmal nachle en würden. dann könnten fie feftftellen.
daß das Verhalten des Kometen namentlich in den
Tagen des 19. Mai völlig programmäßig verlaufen
ift. Von Enttäufchungen kann da nicht die Rede fein.
weil keine Illufionen geweckt wurden. fondern unbe
irrt um die Berichte mancher Berichterftatter jede zu
erwartende Senfation von vornherein in Abrede ge
ftellt wurde. Die Zeit der Senfationen fcheint bei dem

hallehfchen Kometen endgültig vorüber zu fein, Die
Kometen verlieren ja bei ihrem jedesmaligen Er
fcheinen im perihel (in der größten Sonnennähe) durch
die Schweifbildung an Maffe. Die Säjweifbildung wird
durch die Sonne hervorgerufen. die im Schweife dem
Kometen durch den Strahlungsdruck auch Maffe ent:

führt. welche in den weiten Weltraum hinausgeftrahlt
wird, Die periodifchen Kometen müffen fich alfo mit
der Zeit auflöfen. ihre Maffe muß geringer werden W

eine Tatfache. die zugleich den kosmifchen Urfprung
aller Kometen beweift. Trümmer des Kernes des

hallehfchen Kometen haben wir auch fchon zu Geficht
bekommen in den allerdings nur wenigen Stern
fchnuppen. die gefehen wurden. und welche in dem
Kometen parallelen Bahnen einherliefen,

1835 wird der Komet etwa dasfelbe Bild geboten
haben wie jetzt, Ich hatte durch die Güte des herrn
profeffors Miethe Gelegenheit. den Kometen mit dem
dem neuen Zwölfzöller des feinen photographifchen
und photochemifchen Laboratorium in der Technifchen

Gegen die Sonne gerichtete Ausftrömung

des hallehfchen Kometen

hochfäjule neu angegliederten aftrophhfikalifchen Ob

fervatoriums des öfteren beobachten zu können; auch
in dem zwölfzölligen Uraniarefraktor habe ich den Ko
meten gefehen. Ich bemerkte. daß die gegen die Sonne

gerichteten ..Ausftrömungen“ des Kometen genau das

gleiche Ausfehen zeigten wie die Bilder von Schwabe
und Beffel. die deshalb aus meinem Büchlein: ..Das
Werden im Weltall“ hier reproduziert feien.
Es befteht wohl darüber kein Zweifel. daß wir

wirklich durch den Schweif des Kometen hindurchge
gangen find. Schon die ftarken haloerfcheinungen am

Monde am Abend des 19. Mai fprechen dafür. Zudem
wird nun auch bekannt. daß prof. hartmann. der Di
rektor der Göttinger Univerfitätsfternwarte. der feine
Beobachtungen auf dem Sonnwendftein in Gfterreich
machte. den Durchgang der Erde durch den Kometen

fchweif am Abend des 19. Mai beobachtet hat. Aber
auch andere Beftätigungen haben wir. polarlichter
find zwar. foweit wir bisher nachrichten darüber haben.
nicht gefehen werden. wohl aber andere Lichterfchei
nungen. Die Beobachter der Breslauer Sternwarte
haben einen Lichtfchein über den himmel wandern

fehen. Auch woanders wurden Lichterfcheinungen
polarlichtöhnlicher Ratur wahrgenommen. Der Düffel
dorfer Ballon ..Abercron“ hat ebenfalls Lichterfchei
nungen in großer höhe wahrgenommen. ohne jedoch
wegen der vorhandenen Wolken ihre genaue her
kunft feftftellen zu können. Befonders aber erdmag
netifche Störungen. die die elektrifchen Ladungen des

Kometenfchweifes hervorbrachten. find vielerorts be
obachtet worden. In Aachen. in potsdam. ferner von
Birkeland. der eine Expedition nach den Finnmarken
unternahm. in Italien ufw. find Beobachtungen ge
macht worden. die darlegen. daß die Erde tatfächlich
durch den Schweif des Kometen hindurchgegangen ift,
Von den ausgefandten Expeditionen find Rachrichten
bislang nur fpärlich eingetroffen. Würde man dort
Erhebliches beobachtet haben. fo hätten wir wahr
fcheinlich fchon Mitteilungen.
Befonderes Intereffe dürfen wohl die nachrich

ten über den Vorübergang des Kometen vor der
Sonnenfcheibe beanfpruchen. Direkt wird davon na
türlich nichts zu fehen gewefen fein. weil die Sonnen
glut alles überftrahlt. was vor der Sonnenfcheibe fteht.
befonders aber einen Kometen. Es ift bis jetzt ja nur
einmal gelungen. den Vorübergang eines Kometen vor
der Sonnenfcheibe zu beobachten. zwar eigentlich den
Vorübergang felbft nicht. fondern nur den Ein- und
den Austritt des Kometen an der Sonnenfcheibe. Das
war der Fall bei dem hellften Kometen. der je be
obachtet wurde. dem großen September-Kometen vom

Jahre 1882. Diefer wurde am hellen Tage bei der
Sonne gefehen. und er konnte bis zum Rande der

Sonnenfcheibe beobachtet werden. von der er fich wäh
rend des Vorüberganges gar nicht abhob. alfo ebenfo
hell gewefen fein muß wie diefe felbft. Beim Vor
übergange des hallehfchen Kometen vor der Sonnen

fcheibe konnte fich der Kern natürlich von dem hellen
Sonnenlichte nicht abheben. Durch direkte Beobach
tung wird man kaum viel gefehen haben. wohl aber
könnte uns die photographie den wandernden Ko
meten zeigen. indem vielleicht der Kern und die dich
ten Rebelteile das Sonnenlicht brechen und eine Spur
über das helle Bild der Sonne ziehen. die durch etwas
verdunkelte oder verzerrte Struktur auffallen müßte.
In diefer Beziehung müffen die nachrichten noch ab
gewartet werden.

Rach dem 21. Mai war der Komet am Abend
himmel mit bloßem Auge zu fehen. Seine Beobachtung
wurde durch äußere Umftände nicht gerade begünftigt.
Bei der allgemeinen helligkeit. die der Abendhimmel
bis fpät in die Racht hinein durch die nicht fehr
tief unter dem horizonte dahinfchleichende Sonne er,

hält. kam der Komet aus der Dämmerung gar nicht
hervor. Am horizonte ftörten zudem noch die fchweren
Dunftfchleier. die fich in den regenlofen Tagen fehr
dicht angehäuft hatten. Zu alledem ftörte noch die
volle Mondfcheibe in den er ten Tagen der Sichtbar
keit die Beobachtung. - er Komet erfchien als
neblige Muffe mit einer fternartigen Verdichtung auf
der einen der Sonne abgewandten Seite. Die eigent

liche Koma wurde von den fogenannten Ausftrömungen
eingenommen. die von dem Kometenkerne gegen die
Sonne gerichtet waren. während von dem der Sonne

abgewandten Schweife fo gut wie gar nichts zu fehen
war. Im Fernrohr ließ fich der Kern deutlich erkennen.
Er muß eine verhältnismäßig kompakte Maffe fein.
Beleg' dafür bietet jedenfalls eine Beobachtung. die
profeffor Miethe am 24. Mai abends gegen 9 Uhr
machte. Da lief der Komet gerade auf einen Stern

9
. bis 10. Größe zu. fo daß der Komet vor dem Stern

vorübergehen mußte. Im Moment der Bedeckung
verfchwand der Stern hinter dem Kometenkern voll
ftändig und trat erft nach etwa 28 Sekunden hinter
ihm auf der anderen Seite in den Revelmaffen der
Ausftrömung wieder hervor. Das das Fernrohr nach
führende Uhrwerk war fo eingeftellt. daß es dem Ko
meten genau folgte. daß alfo der Komet immer an der

felben Stelle im Fernrohr blieb, Wenn nun der Komet
mit einer fekundlichen Gefchwindigkeit von ungefähr
50 kw lief. fo brauchte er. damit fein Kern über den
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Sternpunkt hinweggleiten konnte. 28 Sekunden. fo
daß der zurückgelegte weg 28x50-rund 1500 lern
betragen mußte. So groß mag alfo der Rern fein. der
immerhin fo lichtundurchläffig war. daß der Stern
hinter ihm völlig verfchwand. Bemerkenswert war da
bei die Schnelligkeit. mit der der Aomet fich bewegte.
Das entfpricht unferm Bilde in heft 17 (S. 280). an
dern die Lefer den fcheinbaren Lauf des Rometen am
himmel verfolgen konnten.

Diefe Bedeckung und ihre Beobachtung if
t

nach
zweierlei Richtung hin wichtig. einmal wegen der Be

ftimrnung des Rerndurchmeffers. und zweitens. weil
ich auf diefe weife der Ort und damit die Bahn des
ometen mit vorzügliäjer Genauigkeit am himmel
feftftellen läßt. Die Beobachtungen am Rometen felbft
haben ja mit dem übelftande zu kämpfen. daß der
Rern und der Ropf des Rometen nirgends einen feften
punkt zeigen. den man als Fixpunkt für die Beobach
tungen ein für allemal feftfetzen und benützen könnte.
Jeder beobachtet den Rern an anderer Stelle. und
daher kommt es. daß die Bewegung des Rometen am

himmel nicht mit der gleichen Genauigkeit bekannt
ift. wie z. B. diejenige der planeten oder der pla
netenmonde. Solche poriibergänge aber. deren einen

Khon
Archenhold in Treptow beobachtet hat (f

.

Aftr.
undfchau in heft 11. S

.

180). ermöglichen. den Ort
des Rometenkernes in dem betreffenden Zeitpunkte

fehr genau feftzuftellen. weil man nämlich nun nach
träglich den Ort der bedeckten Sterne mit faft be
liebiger Sorgfalt und Genauigkeit in aller Ruhe be
ftimmen kann.

Das Spektrum des Rometen ftellte fich. wovon ich
mich überzeugen konnte. als völlig kontinuierlich
heraus. Das beweift jedenfalls. daß der Romet aus

feften oder flüffigen
Stoffen befteht. fowohl der Rern

wie auch die oma; denn nirgends konnte ich auch
nur eine Andeutung von Linien entdecken. Diefe Be
obachtung ftimmt mit der Arrheniusfchen Theorie
vorzüglich überein. wonach z. B. der Schweif aus

feften oder flüffigen partikelchen gewiffer Größe be

ftehen foll. die durch den Lichtdruck der Sonne fort
geftoßen werden. Dennoch kann man immer wieder

lefen. die Schweife und die Uebelhülle feien gasförmig.

Betrachtet man aber den Lichtdruck als das wirkfame
für die Entftehung des Schweifes. dann kann man

nicht in demfelben Atemzuge von gasförmigen Schwei
fen reden. weil der Lichtdruck auf Gafe garnicht wirkt.
Er müßte ja die einzelnen Gasmolekiile abftoßen. und
die find nach den Berechnungen von Arrhenius und

Schwarzfchild dazu um etwa das hundertmillionenfache
zu groß.

Daß übrigens die Bemühungen. den Rometen auf
die photographifche platte zu bringen. bisher fo wenig
von Erfolg gekrönt waren. liegt daran. daß der Romet
hauptfächlich im gelben Lichte leuchtet. fo daß man

gelbempfindliche platten braucht (die meiften käuf
lichen platten

[i
n
d das nicht). prof. Miethe ftellt fich

feine platten, ie natiirlich für diefen Zweck von be
fonderer Empfindlichkeit fein müffen. felbft her. und

richtet fie fo ein. daß fie für das gelbe Licht empfind
lich genug find. Er hat daher fchon eine ganze Reihe
von Bildern erhalten. die allerdings fo klein find. daß
fie fich vor der hand zur Reproduktion nicht eignen.
Urn Liebhabern der himmelskunde zu ermöglichen.

den Rometen aufzufinden. geben wir in folgender Ta
belle eine kleine überficht der notwendigften Daten.

Die Bahnunterfuchungen. die namentlich Backlund
in neuerer Zeit an dem Enckefehen Rometen an
geftellt hat. haben merkwürdige Refultate ergeben.
Enckes Romet hat bekanntlich eine Umlaufszeit von
nur 3!/2 Jahren. Der Romet if
t

feit 1786 bekannt.
Encke fand nun bei feinen Unterfuchungen. daß die

Bewegung des Rometen von einer zur anderen wieder
kehr eine Befchleunigung erlitten zu haben fchien.

l '

f fEntfernung des Uometen
Tag Rectaszenfion Deklination o0"dekZWue'oo"“LAN-
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Eneke meinte daher. der weltraum fei angefüllt mit
einem feinen Stoffe. der die Bewegung des Rometen

hemmen und feine Bahnexzentrizität verringern müßte.
Spätere Unterfuchungen van Aftens fchienen die Rich
tigkeit diefer nur von Beffel bekämpften Anfieht völlig
zu beftätigen. Beffel meinte. daß vorgänge im Ro
meten felbft die Befchleunigung feiner Bewegung her
beiführen könnten. und daß er nicht Unrecht hatte.
wenn er Enckes Anficht für unrichtig anfah. bewies die
Tatfaehe. daß in der Zeit von 1876 bis 1891 die Be.

fchleunigung
des Rometen nur noch ein Drittel der

rüheren betrug und faft gleichmäßig beftehen blieb,
Backlund kam zur Derwerfung der Enäiefchen hhpo.
thefe und meinte. daß in diefer Befchleunigung die
Störungen eines kleinen Meteorfchwarmes zum Aus.
druck kämen. der die Rometenbahn in einem unbe
kannten punkte der Bahn fchneidet. Jetzt ftellt fich
heraus. daß die Befchleunigung nur noch ein Zehntel
ihres Betrages von i786 bis 1858 ift. Das veranlaßte
Backlund zu weiteren Unterfuchungen. im perlaufe
deren er auf den Gedanken kam. der Enckefche Romet
könnte Beziehungen haben zu dem 1908 von prof.
wolf in heidelberg entdeckten Rometen (1908 er), Die
Bahnebenen beider Rometen ftimmen nämlich überein;

zudem liegt der punkt der größten Sonnenannäherung
(perihel) des Kometen 1908 :r dort. wo der Enckefche
Romet feine größte Sonnenentfernung (Aphel) auf.
weift. Dort liegt aber auch der Jupiterperihel. Man
kann fich daher denken. daß der Enckefche Romet

früher in der Bahn des Rometen 1908 er gelaufen fein
könnte. aus diefer durch Jupiter herausgeriffen und in
eine Bahn mit nur 4 Jahren Umlaufszeit geworfen
wurde. wobei ein perihel zum Aphel wurde. Diefer
porgang kann ieinerzeit wohl eine Befchleunigung her.
vorgerufen haben. die dann darauf hinwirken mußte.
daß die Aphelentfernung fich fchnell fo weit verkürzte.
um gefährliche Zupiterftörungen für die Zukunft aus

zufchließen. Sollte aber die Umlaufszeit von 4 Jahren
auf den jetzigen Betrag von 3.3 Jahren verkürzt wer.
den. fo mußte bei einer Befchleunigung der mittleren
täglichen Bewegung um 1/1.. einer Bogenfekunde bei

jedem Umlauf diefe 5400 Jahre lang wirkfam fein.
Um aber das ehemalige Aphel des Rometen (alfa das
Jupiteraphel) in die jetzige Lage zu rücken. wären
etwa 5700 Jahre nötig. Man fieht. daß beides ein;
ander etwa entfpricht. fodaß die Annahme Backlunds
eine gewiffe wahrfcheinlichkeit für fich hat.

Der am 13. Auguft 1898 von Dr. Guftav witt
unter Mitwirkung des Referenten auf der Berliner
Urania-Sternwarte entdeckte merkwürdige planetoid
Eros. der feine Bahn zum größten Teile zwifchen
den Bahnen von Erde und Mars zieht. if

t von herrn
R. prager in Santiago (Chile) genau an dem Orte
aufgefunden worden. den l)r. witt berechnet hatte.
In Berlin kann er wegen des füdlichen Standes erft
von Anfang Juli ab beachtet werden. während feine
günftigfte Annäherung an die Erde die Ent ernung
beider himmelskörper bis auf 20 Millionen co zu
fammenfchrumpfen läßt. blieb er in diefem Jahre (am
14. Mai) 88 Millionen kw weit von der Erde ent
fernt. F. Linke.



Sonnenaufgang an der Adria
(Rach einer photographie gezeichnet von T. [Winkler-münchen)
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die Gefchichte der 5auskatze*) / von privat-dezent
l)r. m. [Zilzveimer Mit4Abbildungen

Die Gefchichte der hauskatze if
t aus mehr- wenigften haustieren gefagt werden kann.

fachen Gründen das intereffantefte Gebiet der Dann liefert fie auch einen ganz vorzüglichen
haustierforfchung. Einmal kann fie wohl heute Beweis zu der wohl zuerft von Ed. hahn*) auf

Abb, l.

als fo ziemlich geklärt angefehen werden. was

trotz gegenteiliger Behauptungen nur von den

*) Diefer Auffatz wurde veranlaßt durch wilhelm
Schufters Buch über die hauskatze. in dem einige gänz
lich unhaltbare Behauptungen ftehen. Den wert des
Buches wird jeder beurteilen können. der auf S. 49
Martin gedankenlos nachgefchrieben findet: ..Die Infel
Man im Stillen Ozean.“
Es if

t

felbftverftändlich. daß ich mich hier nicht
auf eine polemik gegen dies Buch einlaffe. Ich
will nur bringen. was wir über die hauskatze wiffen.
wobei ich einige befchränkte literarifche hinweife
gebe. die aber zu weiteren Studien genügen.

Geleitet wurde ich dabei von dem Gedanken.
daß es auf das große publikum verwirrend wirken
könnte. wenn ich als einziger deutfcher Zoologe. der

Europäifche wildkaize. (Originalzeichnung von E, Schoch-München)

geftellten Anficht. daß die meiften haustiere zu

nächft heilige Tiere wurden und erft infolge der

heiligftellung domeftiziert worden find.
Mehrfache Gründe weifen die Gewinnung

der hauskatze nach kighpten. In Europa kann
fie nicht gezüchtet worden fein. Denn einmal

unterfcheidet fich die hauskatze. wenn auch nicht
in erheblicher. aber doch in fehr einfchn-eidender

fich zurzeit mit haustieren befchäftigt zu dem werke
fchwieg, Es könnte ein folches Schweigen als Zu

ftimmung aufgenommen werden.

*) Zuerft ausgefprochen für die Rinder in:
Die haustiere. Leipzig 18%. S. 131ff. Dann
aber in mehreren feiner werke nachdrücklichft ver
treten. vgl. bef. ..Die Entftehung der pflugkultur“.
heidelberg 1909. S. 64ff.
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Weife von der europäifchen Wildkatze (Belle 311

reZtriZ). (Fig. 1) mit der fie hätte in Zufammen
hang gebracht werden können. Außerlich if

t es zu

nächft der Schwanz. deffen verfchiedene Bildung
in die Augen fällt. Bei der Wildkatze if

t er nach

hinten verdickt. keulenförmig. plötzlich abge

ftumpft. bei der hauskatze verjüngt er fich nach

hinten und läuft in eine feine Spitze aus. Auf
diefes Merkmal möchte , _; z _
ich befonders aufmerkfam ,- 4

' '“ *

machen. da hieran fofort
bei einer im Walde ge: ,
fchoffenen Katze auch der

Laie erkennen kann. ob
' *

es fich um eine Wildkatze

*

oder eine verwilderte

hauskatze handelt. Dem

zweiten von den meiften
Autoren angegebenen

'

Merkmal dagegen kann

ich keinen großen Wert .

beimeffen aus Gründen. |4 ;

die ich fchon in meinem

Buche über die haus

tiere*) angegeben habe.

'

Es foll nämlich bei vielen f

fogenannten wildfarbe- "z

nen hauskatzen die ganze l
'

Sohle fchwarz fein. Diefe f

Färbung foll niemals bei
der europäifchen Wild

katze auftreten. dagegen .
bei der äghptifchen.

'

Wichtiger aber als

diefe äußeren Charaktere

fcheiut mir der Unter- *.x

fchied im Schädelbau. .

Zwar find nach meinen ,.
Beobachtungen alle bis

her angegebenen Unter-

“

fcheidungsmerkmale nicht x f

'

ftichhaltig. Ich halte es in *_

' *

vielen Fällen für unmög- f . x f

lich mit Sicherheit zu
* *

fagen. ob ein Schädel
Abb* 2

*

einer hauskatze angehört
oder nicht. Trotzdem macht fich in der Entwicke
lungsrichtung beider Schädel ein erheblicher Unter

fchied bemerkbar.

hamilton**) hatte zuerft darauf aufmerk
fam gemacht. daß die Entwickelung der Schädel
europäifcher Katzen nach zwei verfchiedenen Rich
tungen auseinanderweicht. Bei den Wildkatzen

erhebt fich die Stirn mit zunehmendem Alter.
der Schädel wird höher. bei den hauskatzen da

*) l)r. M. hilzheimer. Die haustiere ufw.
Stuttgart 1910.

*4") 'l'lie U-'ilci Sat of Buropo. 1896.

_ * Kult der Katzengöttin Baft.
(Originalzeichn. nach Thipiez von E.S choch-München)

gegen wird die Stirn niedriger. der Schädel
flacher. Run lehren aber die bisherigen Unter
fuchungen. daß die Gefangenfchaft bei Tieren den

Säjädel verkürzt und erhöht. und daß dies bei der

hauskatze auch der Fall cift. werden wir noch fehen.
Das umgekehrte Verhalten bei Wildkaße und

hauskatze if
t der befte Beweis für die Unmög

lichkeit die hauskatze von der Wildkatze her

W. . zuleiten.' *W*-
Außer diefen ana

tomifchen Gründen gibt

.f es jedoch noch andere. die

:_
' gegen eine Domeftikation*i

der hauskatze in Europa
fprechen. Bis zum vier
ten Jahrhundert n. Thr.

, nämlich fehlt die haus'

katze in Europa. Weder

"

find ihre Refte in prä

hiftorifchen oder früh
hiftorifchen Ablagerun

_, gen menfchlicher Wohn

." ftätten gefunden. noch

haben fie die Griechen
und Römer befeffen. Das

letztere geht aus dem

.- Studium der antiken

Schriftfteller hervor.
Die alten Griechen'

und Römer hatten zur
Bekämpfung der Mäufe
das Wiefel. obwohl den

Gebildeten unter ihnen
die Katze dem Llamen

,f nach bekannt war und

zwar den Griechen feit

1 . herodot. den Römern feit

' i

Ticero. Aber diefe Be

kanntfchaft war nur'
durch Reifen vermittelt
worden und fo wenig

ausgedehnt. daß felbft die

-'

Mehrzahl der Schriftftel
ler nirgends die Katze
verzeichnet, Das Tier

felbftwurde erft fpäter nach
Europa gebracht. Die erften abfolut deutlichenhin

weifc dafür finden fich um 350 n. Thr. bei dem Acker

baufchriftfteller palladius. wonach fie fonderbar
gegen Maulwiirfe (talpa bedeutet hier vielleicht
Wühlmäufe) verwendet wird. Da fchon plinius
eine gute Schilderung der hauskatze gibt. auch
Seneca fie erwähnt. ihre Refte jedoch in pom
peji nicht gefunden find. wird ihre allmähliche
Einführung nach Europa etwa im 2. Jahrhun
dert n. Thr. begonnen haben. Zu ihrer Aus
breitung mag dann teils die Völkerwanderung

beigetragen haben. fo wurde in einem Vandalen
grab in Ungarn zwifchen 350-400 n. Thr. auf
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der Bruft des menfchlichen Skelettes das einer

Kaße gefunden*). teils die chriftlichen Sendboten,

hat uns doch der Diakon Johannes überliefert.
daß Gregor der Große (um 600) eine fo ausge
fprochene Vorliebe für Katzen hatte. daß er ftets
eine im Armel mit fich herumtrug**).
Die gleiäje Vorliebe Mohammeds. die die

Urfache zur Verbreitung der hauskatze in Afien
wurde. if

t ja fo bekannt. daß es hier genügt.
daran zu erinnern. In Afien. wenigftens in
Weftafien. war nämlich die hauskatze gleichfalls
unbekannt. Sonft hätten uns fchon die Griechen
bei ihren intimen Beziehungen zu Afien davon

berichtet. Auch fchweigen die mefopotamifchen und
anderen kleinafiatifchen Denkmäler von ihr.
Im Gegenfatz zu diefem fpäten Auftreten in

Europa und Afien begegnet uns die Katze außer
ordentlich früh im Uiltal. Zwar treffen wir

fie hier. wie Brugfch***) feftgeftellt hat. nicht in
den älteften Zeiten. aber fchon zur Zeit der

Und zur Verehrung der göttlichen Katze fuhr
an ihren Fefttagen alles unter klingendem Spiel
und jauchzender heiterkeit den Ril hinab nach
Bubaftis. herodot. der große griechifche For
fchungsreifende. berichtet uns von den Feftlich
keiten und den dargebrachten Opfern. die be

fonders in Katzenftatuetten aus holz. Ton.
Bronze. ja fogar Silber und Gold beftanden.
Die Verehrung ging foweit. daß beim Tode

einer Katze. diefe forgfältig einbalfamiert wurde.
In befonderen Friedhöfen wurden die Katzen
mumien beigefetzt.

Solche Katzenfriedhöfe. in denen große Men
gen von Katzenmumien angehäuft waren. find
an vielen Stellen des Landes gefunden worden.

fo zu Bubaftis. Benihaffan. Sakkara ufw.
So merkwürdig. ja vielleicht lächerlich uns

diefe Verehrung der lebenden und pietätvolle

Behandlung der toten Katze uns heute erfchein-en
mag. fo angenehm if

t es doch für den Forfcher.
,i

Abb. 3
.

Falbkatze (links) im Vergleich zur europäifchen Wildkatze (rechts).

5
.

oder 6
.

Dhnaftie glaubt diefer Autor das
Wort rniu auf fi

e

beziehen zu können und ein
Bild aus diefer Zeit. welches eine Katze mit hals
band darftellt. zeigt. daß fie zu jener Zeit fchon
gezüchtet wurde. Ob fie damals bereits domefti
ziert war. d

.

h
. von den Menfchen gezüchtet

wurde. läßt fich nicht beftimmt fagen. ficher war

fi
e es aber zur Zeit der 12. Dhnaftie.

Es fcheint. daß die Katze mehreren Göt
tern heilig war. befonders aber der Göttin Baft.
einer Göttin des Mondes. der Geburten und des
Kinderfegens. Sie wurde zu Bubaftis (re-8:151
:Ort der Baft) verehrt. wo ihre Bilder in Ge
ftalt einer Frau mit Katzenkopf (Abb. 2) aufge
ftellt waren. Auf den älteften Denkmälern aus den

erften Dhnaftien erfcheint die Göttin ausnahms
los in Geftalt der ihr zunächft heiligen Löwin.
Bald aber fcheint diefes gefährliche Tier durch
die harmlofere kleinere Falbkatze. gewiffermaßen
einer Löwin e11 miniature. erfeßt zu fein.

*) Lipp.. Gräberfelder von Kefzthelh.
Pk) Otto Keller. Die antike Tierwelt.

1909.

87;**)
Brugfch. Gefchichte von Aghpten,

Leipzig

Leipzig

--.-.,*-7.*
l 1
; '

f

7;

t
l

Originalphotographie

daß er hier ein Material zu feinen Unter
fuchungen erhalten hat. das dem lebenden kaum

nachfteht, Ift doch felbft die Farbe des Balges
jener Mumienkatzen vorzüglich erhalten. kaum

wenig verblaßt.
Und diefes Material if

t denn auch früh
zeitig ftudiert worden. Ganz befonders wertvoll

find die neueften Unterfuchungen von Lortet und

Gaillard*). den berühmten Erforfchern der äghp
tifchen Mumienfauna,

Diefe beiden franzöfifchen Gelehrten haben
über 50 äghptifche Katzenmumien aus den ver

fchiedenften Fundplätzen unterfucht. Sie haben
darunter zwei Formen gefunden. eine größere.
die ganz genau mit der heutigen äghptifchen

Falbkatze in Farbe und Größe übereinftimmt.
die fie alfo mit Recht für identifch mit ihr
halten. und eine kleinere. Diefe glich ganz genau
der großen. nur daß fi

e eben in jeder Beziehung

zierlicher war. In ihr fehen die beiden Forfcher
die domeftizierte Falbkatze. Das gefunde kräf
tige Ausfehen der Knochen und namentlich des Ge

*) 11:1 11111119wowivjfiäe (le. 17111101911ögz'pte.
In: .4101111163(ln 111113611111(1't1istoiro naturello (18
191-011. Bd. 8

. Jahrg. 1905.
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biffes. fpricht dafür. daß diefe Ratzen fchon ganz

fo gehalten wurden. wie wir heute noch die

liatze halten. daß es fich nicht etwa um Räfig
tiere handelt. Und als Zeichen der Domeftikation
fanden fie. daß das Geficht der zahmen Falb
katze. gegeniiber der wilden fich verkürzt hatte.
eine Beobachtung die bei allen domeftizierten
Tieren gemacht werden kann. Somit wird die

Falbkatze (179118 ljbyou maniouiuta). (FigZ). die
einzige Stammquelle für die äghptifche hauskatze.
wenn man früher annahm. daß die haus

kaße ihren Urfprung einer Rreuzung mit an
deren kleinen afrikanifchen Ratzenarten ver

danke*). fo kann das heute kaum noch aufrecht
erhalten werden. Zwar find gelegentlich unter

den kreis- oder fpiralähnliche Figuren (Abb. 4).
übergänge zwifchen beiden gäbe es nicht und felbft
bei Rreuzungen gingen beide Formen wieder
rein hervor. Deswegen. meint er. müffen wir
zwei verfchiedene Stammformen für die haus
katze annehmen. Die erfte ftimme mit den heuti
gen wilden Ratzen der Färbung nach überein.
fo daß ihre herleitung keine Schwierigkeit böte.

Er fucht die Zähmung diefer an den Rüften des

Mittelmeeres. indem er zwifchen unferer und der

afrikanifchen wildkatze keine prinzipiellen Unter

fchiede anerkennt. fondern beide nur für kli

matifche oder geographifche Formen hält. Die

zweite Zeichnungsform dagegen müffe von irgend
einer ausgeftorbenen Ratze herftammen. da wir

den äghptifchen gg bei Aatzen keinen

Ratzenmumien Färbungsdimor
auäj Exemplare phismus finden.
von Sumpfluchs und keine lebende
und Serval ge- Ratze die er

funden. aber diefe wähnte Zeichnung

Befunde find doch zeige. Über ihre
derartig verein- herkunft wird

zelt geblieben.daß fich nichts mehr
man die Zähmung in Erfahrung

andererliatzenals bringen laffen.
ein fehr feltenes Dem if

t ent

Experiment an- gegenzuhalten.

fehen muß, Und
die gegenteilige
Behauptung von
Andr. Leith
Adams**) bedarf
noch fehr der Be

ftätigung.

Merkwürdiger
weife blieb die

Ratze über 2000

daß wir gerade
bei den haustie
ren oft Zeichnun
gen begegnen. die

bei den wilden

Tieren nicht vor

kommen. Ihre
Entftehung bietet

feit De Vries be

rühmten Unter

Zahre unbeachtet
von anderen völ

Abb, 4
.

Die Zeichnung derthauskatze. (Zeichnung von E. Schoch)
fuchungen an der

Rönigskerze der

kern im l'tiltal. Erft zu Beginn unferer Zeitrechnung
kam fie nach Europa. wie eingangs ausgeführt.
Dies if

t

wohl die Anficht. wie fi
e

fich am un

gezwungenften aus den Tatfachen ergibt und
wie fie von den meiften Forfchern heutzutage
geteilt wird. Doch foll nicht verfchwiegen wer

den. daß es auch einzelne andere Anfichten
gibt, In jüngfter Zeit hat pocock***) darauf
aufmerkfam gemacht. daß es bei den nicht ein

farbigen houskaßen zwei ganz verfchiedene Zeich
nungsprinzipien gäbe. Die eine Form habe
wie die wildkatze. gerade Querftreifen und einen

Längsftreifen auf dem Rücken. die andere habe
dort drei Längsftreifen und die Querftreifen bil

*) T. Reller. Die Abftammung der älteften haus
tiere. Zürich 1902.

W) bloßen of er nature-.list in tlie [Tilo 'allezn
Edinburg 1870.
WW) 011 eng-list) (lowestjo detto. In: Brocad

äings of 2001031021 80818137 of Donäou. 1907.

Erklärung als fprungweifeMutation ebenfowenig
Schwierigkeit. wie die Erhaltung der fo ent

ftandenen Farbe nach den Gefetzen. welche die
neue Baftardforfchung gefunden hat.

Außer pocock hatte in jüngerer Zeit noch der

italienifche Forfcher Martorelli*) einer diphhleti

fchen (d. h
. aus zwei wurzeln) Abftammung der

hauskaße das wort geredet. Er machte nämlich
darauf aufmerkfam. daß in Sardinien und Tos

kana eine wildkatze lebe. die der afrikanifchen

fehr ähnlich fei. Er nannte fie Relis meciiierrkneu,
ein Rame. der der älteren Bezeichnung 176118

sarcia Beware") weichen muß. T. Reüer hatte fie
einfach als verwilderte hauskatze angefprochen.

*) Martorelli. [Toto. roolog-iou sopra. i
. gacti

selentjoi 918 10r0 uflinjtd 00116 mare (lowe
stiolio. Milano 1896.

**) Latafte in: Rot.
xxxix. 1885. j). 104.

800. [tina. Bordeaux.
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entfprechend feiner Reigung, ifoliertes vorkom
men von Tieren durch verwilderung anftatt aus
der Erdgefchichte zu erklären. Tatfächlich if

t ein

vorkommen von Tieren7 deren nächfte verwandte
in Afrika leben, oft für Sardinien konftatiert und
bei der ehemaligen verbindung mit Afrika nicht
wunderbar. Für die Ratze liegen aber fpeziell die

verhältniffe fo) daß der b'elie [ihren einer Ratze
aus dem füdfranzöfifchen pliocän fehr nahe fteht,
wenn nicht mit ihr identifch ift, Damit erhalten
wir folgende Stammesgefchichte für die wildkatze:
Eine der nordafrikanifchen wildkaße ähnliche
Form lebte im pliocän Südfrankreichs; auf der
Landbrücke zwifchen Europa und Afrika ging fie
auf den leßteren Rontinent über, auf den beiden

ftehengebliebenen pfeilern der Brücke, Italien
und Sardinien, kelie sur-(la, als Relikt zurück
laffend.*) Sie verbreitete fich über ganz Afrika,

hier verfchiedene geographifche Formen bildend,
die fich aber nur wenig von der Stammform
unterfchieden, da fie ja dauernd in demfelben
warmen Ulima blieben, wie es zur vliocänzeit
in Frankreich herrfchte.
Umgekehrt mußte die in Europa zurück

bleibende Stammform infolge des Rlimawechfels

fich an die neue Umgebung anpaffen und wurde

fo bei uns zur europäifchen wildkatze (li. Zil
reatrje). [loch weiter ging die Umformung in
Afien, wo fi

e fogar das Baumleben aufgab und

zur Steppenkatze) k'. manul, wurde.

Ein weiterer wichtiger Beweis für diefe An

ficht fcheint mir darin zu liegen) daß nach
R. F. Scharff**). die nunmehr ausgeftorbene

irifche wildkatze nicht zu der europäifchen, fon
dern zu der afrikanifchen wildkatze gehört.

Dafür aber) daß der europäifche Zweig der

afrikanifchen wildkatze in Italien gezähmt
worden ift, liegen keine Beweife vor. Das oben

erwähnte Schweigen der Schriftfieller fpricht auch

zu fehr dagegen. Um fo merkwürdiger if
t das

Auftreten von Bildern, die nur als Darftellungen

zahmer hauskatzen gedeutet werden können) auf
apulifchen vafen und münzen des 5

.

Jahrh. vor

Chriftus. O. Reller,***) der zuerft mit Rachdruck

*) Befonders betonen möchte ich7 daß der neuefte
Erforfcher der Fauna Sardiniens ausdrücklich betont,
daß es fich um echte wildkatzen, keine verwilderten
hauskatzen handelt. vgl, h

. Simroth, Bemerkungen
über die Tierwelt Sardiniens. In: verhandl. d

.

Deutfch. Zoolog. Gefellfch. Leipzig 1906, und „Die
pendulationstheorie.“ Leipzig 1907.

**) 011 the former occur-eure ot' the nt'rieun
urilcl eat; (helle vor-ente. (Kittel.) in lrelnnci. In: kroe.
0F' the R07. [rien Accra, 70]. Äxh'l, Zeet. B. klo. 1

.

Jahrgang 1906.

M) Zur Gefchichte der_ Ratze im Altertum. In:
mittlgn. d

,

Deutfch, archäolog. Inft. Rom 1908,
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darauf hingewiefen hat. erklärt dies fo
. Der

lebhafte verkehr zwifchen Großgriechenland und
dem damals ganz hellenifierten Uhrene habe auch
die hauskatze nach Italien gebracht. Die Urfache,
warum die Einbürgerung des fo nützlichen haus
tieres nicht gelungen fei, wird in den Rriegsnöten
gefucht, die namentlich im 3. Jahrh. Unteritalien
durchtobten. mit Rückficht auf das früher Aus
geführte werden wir uns jedenfalls diefer [Rei
nung anfchließen müffen.

Liegen alfo für Europa die verhältniffe ziem
lich klar, fo kommen wir für Oftafien nicht über
hhpothefen hinaus. wenn wir in China der

hauskatze auch relativ fpät begegnen, fo doch

immerhin fo früh) daß uns für jene Zeit eine
verbindung mit Aghpten zum mindeften zweifel
haft erfcheinen muß. während nämlich die (wohl
ftark übertreibenden) Annalen der Chinefen an

geben unter Raifer Fo-hi, in der mitte des
35. Jahrh. v, Chr., feien folgende haustiere nach
China gekommen: pferdf Rind, Schaf, Schwein,
hund und huhn) fchweigen fie vollftändig über
die hauskatze. Ihr begegnen wir nach hirths*)
Unterfuchungen erft in viel jüngerer Zeitf näm

lich in einem Rommentar des Schamanen hui-lin
aus dem 6. Jahrh. v, Chr. gefchieht ihr zuerft
Erwähnung. mit Rückficht auf dies Alter hat
man nicht an einen Import glauben wollen
zumal da die hauskatze im vedifchen Indien

fehlt. Und man hat an eine felbftändige Ge
winnung gedacht. wofür natürlich einzig allein
Relis manul und feine verwandten, wie R. pallicia,
oauäata in Betracht kämen, da die iibrigen chinefi
fchen wildkatzen abweichend gefärbt find. Doch
werden wir hierüber folange nichts Sicheres aus
fagen können, bis wir über die chinefifchen haus
kaßen beffer unterrichtet find und auch ofteolo
gifche Unterfuchungen vorliegen. vorläufig
möchte ic
h

hier auf zwei punkte hinweifen. Die
Steppenkatze if
t wie ihr Rame fagt ein echtes
Steppentier, das ängftlich den wald meidet.
Sollten die chinefifchen hauskatzen diefe biologifche
Eigentümlichkeit nicht befißen) fo wäre das ein

fehr beachtenswertes Moment. ',

Außerdem liegen von China wie Aghpten

zwei übereinftimmende nachrichten vor. von

leßterem Land berichtet horapollo,**) daß ihre
Augen größer oder kleiner würden nach dem

Lauf der Sonne. Und ähnlich berichtet uns huc***)
von China, man brauche dort die pupille der

tlatze als Uhr.

*) Zeitfchrift* f. Ethnologie, vd". 2o) 1890.

**) ct'. V, Reller, l. e.

*7") et'. Ed. hahn, l. e.
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Artur Wahner (Schluß) mit 1 Abbildung

Sobald aber die Räffe einen folchen Grad

erreicht, daß es unter jedem Tritt quillt und
gluckft_ und der Boden mit einer dicken Moos

fchicht überzogen ift, die das waffer aufhält, dann

befinden wir uns auf einer Moorwiefe. Befon
ders die vergefellfihaftung von Zpiiagnum (Torf
moos) mit Eariceen verraten dem Floriften das

hochmoor (Abbildung 4). die Sphagnumpolfter;
vom Moorbewohner „Bülten“ genannt; wirken

infolge der durchlöcherten _wafferzellen der Moos

blättchen wie ein Schwamm, fie nehmen die 30 fache
Gewichtsmenge waffer auf und halten fie feft. das
Zvbagnum felbft bildet fchichtenweife Generation
über Generation und trennt fo den auf ihm noch
vegetierenden pflanzenwuchs immer mehr von

feinem Ernährer, dem Mineralboden. Auf den
äden Moorflächen kommen deshalb nur Arten
fort; welche dem äußerften Mangel an Mineral

fubftanzen angepaßt find. Es ift eine hungergefell

fchaft. die fich auf dem Moor zufammenfindet.
Alle befferen Gräfer und Liräuter find längft von
dem alles beherrfchenden Sphagnum verdrängt;

welches den größten Teil der Moorfläche ein
nimmt. Auf den Bülten gedeiht nur noch; horft
weife zufammengedrängt das wollgras und zwar

das fcheidige (Lriopüoruw uaginatum), Sal
luno., heidekräuter, i/aooinium oxyooooos,
die Moosbeere, mit ihren carmoifinroten Blüten
und korallengleichen Früchten; die Zwergbirke

(Betula nana), und andere Sträucher; alle von.
langfamen wachstum und geringer produktions
kraft, dabei aber von großer widerftandsfähigkeit
gegen Räffe; Rälte und jeglichen Rährftoffmangel.

Ihr wachstum befchränkt fich faft ausfchließlich

ui???2X?
Abb. 4

.

hochmoor von Admont, (flach einer Originalzeichnung von E. winkler)

auf die hauptachfe; welche auf Roften aller iibrigen
Triebe verlängert wird; damit der jüngfte Sproß
über waffer bleibt. die langlebigeren Bäume
werden oft von der Moorbildung auf ihrem Stand
orte überrafcht, fie verlangfamen dann ihr wachs
tum; ihre Jahresringe bleiben papierdünn; fpäter

finken ihre Stämme um; friften noch einige Zeit
ein elendes dafein bis fi

e

fchließlich ganz unter*
der Moosdecke verfchwinden, aus der fi

e vielleicht

erft nach Jahrhunderten der Stecher des Moor
gräbers wieder herausholt,
Eine ganz andere Gefellfchaft if

t

auf
trockenen wiefen daheim. Ift die Trockenheit groß

fo gedeihen hier die Eharakterpflanzen der fon
nigen hügel: Arena prateusjs (wiefenhafer),
Zeslerja ooerulea (Blaugras); verfchiedene



Bromue-Arten (Trefpen) ufw. Bei etwas beffer
mit Feuchtigkeit verfehenen Lagen ftimmt die

Flora mit dem natürlichen Befluge der frifch ab
geholzten Schläge überein. weshalb der Beftand
diefes für die naheliegenden wiefen ftets von
Bedeutung ift,

Stehen aber Bodenbefchaffenheit und waffer
verhältniffe in einem günftigen verhältnis zu
einander. wird feitens des wiefenwirtes ein
Übriges für klährftoffzufuhr durch regelmäßige
Düngung getan. dann gedeihen die guten wiefen
gräfer und alle Rleearten und Rräuter. die ein
delikates heu liefern und die wiefe zu dem

machen. was fi
e fein fall: die Futterfabrik für

den Landwirt,

Die natürliche wiefe erinnert noch am deut
liäjften an jenen Urzuftand der Menfchheit. in

welchem die wandernde herde von Futterplatz

zu Futterplatz zog. Damals gab es noch kein Be

denken hinfichtlich der Bedürfniffe der pflanzen.
war ein platz abgegraft. dann überließ man ihn
fich felbft. man ließ ihm Zeit fich zu erholen.
..Das Gras wächft von felbft“ - denkt noch heute
mancher wiefenwirt und überläßt es heute noch
der wiefe ihre floriftifche Zufammenfetzung nach
ihren eigenen Rräften zu beforgen. er erntet aber

auch und beraubt den Boden bei jeder Ernte um
ein Quantum von Rährftoffen bis ein Zeitpunkt
des Rotftandes eintritt. der viele üppige wiefen
ländereien in Gdland verwandelt hat. Der

wiefenboden verarmt felbftverftändlich bei einer

folchen Behandlung immer mehr und mehr an

Mineralnährftoffen. die Gräfer und Rräuter. die
der Landwirt von der wiefe ernten will. ver

fchwinden allmählig. da der ausgehungerte Boden

ihren Anfprüchen nicht mehr genügt. dafür machen
fich aber Unkräuter. zum Teil fogar ausge
fprochene Giftpflanzen breit. welche die Güte
und den Rährwert des heues herabdrücken.
wenn fie nicht gar zu ernftlichen Erkrankungen
der Ruiztiere führen. wie oft kommt es vor.
daß mir von Ökonomen eine wiefe gezeigt wird.
die angeblich gar keinen Rlee und gar keine guten

Gräfer mehr trägt, wenn fehr ftark gegen die

wiefe gefündigt wurde. kann dies auch wirklich
vorkommen. In den meiften Fällen braucht man
aber nicht lange zu fuchen und findet hier ein

winziges Dreiblatt von Rotklee. da ein winziges
Exemplar von wiefenfuchsfchwanz. von Timothee
gras oder vom franzöfifchen Rahgras. Das find
Rümmerlinge. die zu diefer Zwergengeftalt zu
fammengefchrumpft find. weil ihnen zu einer
normalen Rörperausbildung die nötigen Rah
rungsftoffe fehlten. Es find hungergeftalten. die

fich aber recken und ftrecken können oder wenigftens

gefunde nachkommen hinterlaffen. fobald [lah
rung in Form einer Düngung auf die wiefe
kommt. Sie erftarken dann und gedeihen fchließ
lich in folcher Üppigkeit. daß die wiefe auf ein
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mal eine ganz andere Flora zu tragen fcheint als

vordem. oft fo auffallend und plötzlich. daß der

Bauer meint. die Düngerfabrikanten hätten illee

und Grasfamen in den Düngerfack getan. damit
die wirkung eine recht auffallende fei.
Doch nicht nur auf der wiefe machen fich un

harmonifche wachstumsverhältniffe in fo ein

fchneidender weife geltend. auch auf dem Acker
treten fie in oft noch mehr fühlbarer Form auf.
hier find es vor allem die verfchiedenen Un

kräuter. die fich einfinden. um den nährftoff
mangel zu predigen. Bropkila. das hunger
blümchen fagt fchon durch feine dürftige Jammer
geftalt. daß es an allem fehlt. viele Rompofiten
verraten den Mangel an dem Rährftoffe Rali.
der Sauerampfer ftellt fich ein. wo es an Ralf

fehlt. Difteln. Brenneffeln und die hartnäckigen

Rreuzblütler: Ackerfenf und hederich fühlen fich
dort am wohlften. wo der Stickftoff im verhältnis
zu den Mineralfubftanzen in ungefundem über

fchuß vorhanden ift. Bauisetum, das Zinnkraut.
verrät ftockende Feuchtigkeit und Bodenfäure. So

findet fich auf vernachläffigten. nährftoffarmen
("-'ickern ein ganzes Ronfortium von Unkräutern

zufammen. deffen Mitglieder mit dem karg ge
deckten Tifch vorlieb nehmen. fich dem Mangel
angepaßt haben und gerade in einem abnormalen

Mifchungsverhältnis der klährftoffe ihr wohl
behagen finden. fo daß fi

e verfchwinden. fobald
eine gefunde Uährftoffbereicherung und -vertei

lung platzgreift.
was aber machen jene pflanzen. deren

Samen vom Landwirte der ungefunden Scholle
anvertraut wurden? Sie find wehrlos preis
gegeben. fi

e müffen verhungern oder erfticken.
Der Same quillt. das würzelchen bohrt fich in den

Boden. die Reimblätter fuchen das Sonnenlicht
und fobald der klährftoffvorrat der Reimlappen

von dem jungen Bürger der pflanzenwelt auf
gefaugt ift. beginnt für diefen die Rot.
waffermangel allein verurfacht in trockenen

Lenzen die gefürchtete klotreife. So konnte man

im Frühling des Jahres 1907 in vielen Ge
genden handhohen hafer und fingerlange Gerfte
fehen. die ihr wachstum in diefer Zwerg

dimenfion einftellten. da der waffermangel die

Aufnahme von Bodennährftoffen verhinderte und

die pflanzen. inftinktiv auf die Fortpflanzung.

ihrem Dafeinszweck bedacht. blühten. reiften und

vergilbten. wenngleich ihre produktion kaum der

Menge der Ausfaat nahekam. Das find die. auch
dem Städter geläufigen Erfcheinungen der Dürre.
welche die gefürchteten Teuerungen nach fich zieht.
Aber es braucht nicht gerade an waffer

Mangel zu fein und doch gibt es verhungerte
Saaten - wenn es an Stickftoff und an Mineral
nährftoffen fehlt. Rümmerliche Entwicklung als
die Folge erfchöpften Bodens if

t feit langem be

kannt. daß fi
e aber auch wiffenfchaftlich nachge
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wiefen. charakterifiert und fixiert wurde. if
t ein

Verdienft einzelner neuerer Forfcher. die zu dem
Zweck die genaueften Beobachtungen auf eigens

dazu eingerichteten landwirtfchaftlichen Verfuchs
ftationen vorgenommen haben.
Auf genau gleich befchaffenen. aufs pein

lichfte gleichmäßig behandelten parzellen. die nur

hinfichtlich des Rährftoffgehaltes untereinander

differierten. beobachtete man in der Verfuchs

wirtfchaft Lauchftädt der Landwirtfchaftskammer
für die provinz Sachfen Erfcheinungen. die un
verkennbar mit dem Mangel an einzelnen unent

behrlichen. im Boden in erfchöpflicher Menge vor

handenen Rährftoffen zufammenhängen. So

machte fich der Mangel an dem Rährftoff Kali

durch eine dunkelgrüne. beinahe fchwarze Färbung
bemerkbar und die betreffenden pflanzen blieben

lange grün. Mangel an Stickftoff verriet fich
durch eine hellgraue Farbe. die im Reifeftadium
in ein fahles Graugelb überging. Mangel an
phosphorfäure bewirkte ebenfalls eine hellgrüne

Farbe. aber anderer Art als die durch Stickftoff
mangel verurfachte und zeigte fich durch das Auf
rechtftehen der Uhren. Alle diefe Merkmale fehlten

auf jenen parzellen. die man reichlich mit allen

Rährftoffen verforgt hatte. diefe zeigten ein üppi
ges. faftiges Grün und volle Ahren. die im Reife
ftadium eine hängende Stellung einnahmen.
Von diefen Erfcheinungen if

t

befonders der

Kalimangel weiter verfolgt worden. Derfelbe

if
t

wohl deshalb fchon fo genau erkannt. weil bei

feinem Eintreten im pflanzenorganismus ver

fchiedene wichtige Funktionen derartig geftört

werden. daß fogar die Lebensfähigkeit einen

harten Stoß erleidet. Durch Kalimangel. fo

lauten die Ergebniffe. welche die herzoglich-An

haltifche Landwirtfchaftliche Verfuchsftation Bern
burg bei Kartoffeln und Zuckerrüben. bei Tabak
und Buchweizen feftftellte. wird die Affimilation
des Kohlenftoffs. diefe wichtigfte und edelfte Be

tätigung der grünen pflanzen gehemmt und eine
allgemeine Zerrüttung der pflanze herbeigeführt.- Wenn wir das Denken als das edelfte produkt
menfchlicher Lebensäußerung anfehen. als das.
was den Menfchen befonders charakterifiert und
wenn wir die Beobachtung machen. daß ein

Menfch. der durch Geifteskrankheit an der nor
malen Ausübung des Denkaktes gehindert ift. auch
körperlich herunterkommt. fo if

t dies vielleicht
eine Erfcheinung. mit der verglichen. wir uns das

Wefen des Kalimangels und feiner Folgen ver

ftändlicher machen können. - Diefe Zerrüttung
wird für den oberflächlichen Beobachter viel

leicht weniger rafch. für den Landwirt fehr bald
bemerkbar. Die pflanzlichen Organe verfallen.
die Blätter nehmen ein fchlaffes. welliges Aus

fehen an. an ihren Rändern erfheinen hellgraue.
oder weißgelbe Flecken. die fpäter grau oder

weiß werden. Die von diefen Flecken befallenen

Blätter krümmen fich. werden fpröde. reißen an
den Rändern ein und die Schlußerfcheinung if

t -
als das Schmerzlichfte für den Landwirt - eine
mangelhafte Ausbildung der Früchte. Samen und

Wurzeln. von denen befonders letztere leicht in

Fäulnis übergehen und ftets nur geringe Qua
lität aufweifen.
Eine Beftätigung diefer Beobachtungen lie

ferte der Direktor der fchwedifchen Moorkultur

verfuchsftation in Jönköping. l)r. hjalmar von
Feilitzen. der das Gleiche bei Klee und Timothe
gras auf einem kaliarmen. gut zerfetzten Ried

grastorf feftftellte und fogar zahlenmäßig nach

wies. daß die Mangelerfcheinungen. zu denen er

auch ein Rachlaffen der Gewebeftraffheit (Tur
gescenz) iind ein Krümmen der Blätter nach dem
Boden rechnet. durch Zufuhr von leichtlöslichem
Kali behoben werden können.
Was aber fall der Mangel. dem diefe Zeilen

mehr gewidmet waren als dem Überfluffe im

pflanzenhaushalte - dem klichtlandwirt er
zählen? Man if

t nur zu leicht geneigt. manchen

naturwiffenfchaftlichen Lehrfäßen. deren Bedeu

tung nicht gleich von vornherein einleuchtend und
am eigenen Körper fühlbar ift. eine geringe. ge
wiffermaßen nur akademifche Bedeutung beizu

meffen. Zu diefen gehört auch die Abhängigkeit
des menfchlichen Dafeins vom pflanzenreiche.

Unfere modernen Einrichtungen find wohl im

ftande. uns unferen Ernährern. den pflanzen.

oft fcheinbar auf die Dauer zu entrücken. Es gibt

Großftadtkinder. die nie einen wirklichen Wald
gefehen haben. denen ein Getreidefeld ein lächer

liches Rätfel dünkt. und doch hängen auch fie von
der Scholle ab. nur in etwas weniger fichtbarem
Maße als der Bauer in der Einfamkeit des ein

fachften Landlebens. Mag fich aber eine noch fo

lange Kette kompliziertefter Induftrien zwifchen
uns und die pflanze drängen. von ihr unabhängig

machen vermögen wir uns doch niemals ganz.
Immer wieder fteckt ein produkt des pflanzen
lebens fein Köpflein empor. bald in Form einer

Kleberzelle oder eines hefebläschens. bald in der
eines Eiweißkörperchens oder Fettröpfchens.

welche den hauptbeftand vieler moderner ..künft

licher“ Rahrungsmittel bilden - ganz ohne
pflanzenleben kann kein animalifches. kann kein

Menfchenleben dauernd fortbeftehen.
Was aber. wenn unfere Ernährer. die

pflanzen. durch unfere Schuld hunger leiden

müffen? Muß dann nicht unfere Unbedachtfam
keit mit verftärkten Streichen auf uns zurück
fallen? Sind vielleicht doch all die verfchiedenen
Krankheiten. denen wir oft genug machtlos gegen
überftehen. nichts anderes. als Drohungen und

Warnungen. die uns mahnen fallen zurückzu
kehren zu einer gefunden Lebensweife. der eine

natürliche. auch direkt dem pflanzenreiche ent

nommenen Koft die gefunde Grundlage leiht?
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Der gro-ße Juftus von Liebig dem wir viel
leicht noch viel mehr unfchätzbare Gedanken als

Werke verdanken. fagt einmal in feinen Schriften:

..Kein Volk und keine Kation auf der Erde

hat fich erhalten. welche die Bedingungen ihres

Fortbeftehens und ihrer Vermehrung nicht zu er

halten wußte. und alle Länder und Gegenden der

Erde. in welchen die Felder durch die hand des

Menfchen die Bedingungen der Wiederkehr der

Ernten nicht zurückempfingen. fehen wir von der
periode der dichteften Bevölkerung an der Ver
ödung und Unfruchtbarkeit verfallen.“

Mag noch foviel an diefen Vermutungen.
von denen das große Lebenswerk Liebigs duräj
drungen ift. gedeutelt und genörgelt werden. mag
der Verfall des Griechen- und Römertums wie
all jener Kationen. welche heute an dritter und
vierter Stelle in der Reihe der Kulturvölker ftehen.
mag diefes Steigen und Sinken nebenbei auch
andere Urfachen gehabt haben. beim Riedergange
eines jeden Volkes taucht ein unheimliches Ele
ment auf. die Unnatur. und ftraft das Menfchen
gefchlecht. das fich von der Ratur abkehrt. wie

das Kind. das feine Mutter verleugnet. Sie

wächft mit dem überhandnehmen des Großftadt
lebens. das die Vernachläffigung des Landbaues

nach fich zieht. indem es zwifchen den hungernden

Menfchen und die produktionsftätten der Lebens
mittel immer breiter werdende Strecken Landes

legt. die trotz allen modernen Verkehrs Teuerung
und andere Mißftände bewirken.

Erft das letzte Jahrhundert. - den erften
Anftoß gab wohl ebenfalls Liebig - ließ uns
Quellen entdecken. aus denen wir pflanzennah
rung fchöpfen können. Die Erfchließung und

Kutzbarmachung diefer Quellen if
t eine der vor

züglichften Aufgaben der modernen Technik. denn
die künftliche pflanzennahrung verfeßt uns in
die Lage jene Disharmonie. die wir und unfere
Vorgänger durch Bodenerfchöpfung verfchuldet
haben. wieder auszugleichen und den Mangel.
der den pflanzen droht. in Überfluß zu verwan
deln. überfluß im haushalte der pflanzen if

t

aber gleichbedeutend mit der Vermehrung menfch
licher Uahrung und das ausreichende Vorhanden
fein der letzteren if

t

noch immer der Maßftab für
das Wohlbehagen der Menfchheit gewefen.

die Entftehung der dolomitlagerftötten / Von Dr. X. 'Zar-t
Mit einer Abbildung

Der Dolomit. nach dem berühmten fran
zöfifchen Geologen Dolomieu fo benannt. bildet

jene gewaltigen Gebirgsmaffen. von denen die
Dolomiten in den Alpen durch ihre bizarren
und grotesken Formen. das Ziel vieler Reifen
den. wohl die berühmteften find.
Von dem Standpunkte des Ehemikers aus

wird der Dolomit als ein Doppelfalz angefehen.
das in feiner reinften Form aus 54.3 Gewichts
teilen kohlenfaurem Kalk und 45.7 Teilen kohlen
faurem Magnefium befteht. Das Verhältnis diefer
beiden Mineralien if

t jedoch nicht überall feft

ftehend. fondern es fchwankt in ziemlich weiten

Grenzen. Während die Geologen über die Ent
ftehung und die Bildung der Kalkfteinlager fich
im Klaren find. if

t über die Entftehung der

Dolomitlagerftätten noch viel Dunkel verbreitet.

Auf der 81.Verfammlung der Raturforfcher
und Arzte zu Salzburg hat der Geologe G. Linck
aus Jena einen überaus feffelnden Vortrag ge
halten. in dem er die Entftehung und Bildung
der Dolomitgebirge auf Grund (hemifch-phhfi

kalifcher Forfchungen zu erklären verfucht. Diefe
Erklärungsverfuche haben viel Beftechendes an

fich. Künftlich erhielt G. Linck den Dolomit. in
dem er zu einer Löfung von Kalk- und Ma
gnefiumfalzen Ammoniumcorbonat. im täglichen
Leben auch hirfchhornfalz genannt. fügt. jedoch
nur fo viel. daß ein Teil der Salze in Löfung
verbleibt. Der Gehalt des ausgefällten Mifch
falzes an Magnefia if
t abhängig von dem Ge

halt der Löfung an kohlenfaurem Magnefium.
von der ein Teil nicht mit ausgefüllt wurde.
fondern in Löfung verblieb. Entfpricht der Ge

halt des Mifchfalzes an kohlenfaurem Kalk und

kohlenfaurem Magnefium den Molekulargewichten

diefer beiden. oder kommt auf ein Molekül
0310()3 ein Molekul 1113003 > diefes find die
chemifchen Formeln für kohlenfauren Kalk und

kohlenfaures Magnefium
-

fo verwandelt fich das

ausgefüllte Mifchfalz allmählich in ein dem natiir

lichen Dolomit gleiches Doppelfalz urn. Ift in der
obengenannten Löfung ein wenig Schwefelwaffer
ftoff vorhanden oder befindet fich in ihr gelöfte
Kohlenfäure im überdruck. fo findet die Um
bildung des Mifchfalzes zu Dolomit fofort ftatt.
Diefe Ergebniffe der Laboratoriumsverfuche

auf die Uatur übertragen. fo hätten wir uns die
Entftehung und Bildung der Dolomitlagerftätten

nach G. Linck etwa in folgender Weife zu veran
fchaulichen.
In großen von der Verbindung mit dem

freien Ozean abgefchloffenen Meeresarmen bil
deten fich durch Abfterben von Korallen und
anderen Seetieren. fowie von pflanzen kalkige
Riederfäjläge. Die zugleich vor fich gehende Ver

wefung der tierifchen und pflanzlichen Leiber

erzeugte neben Schwefelwafferftoff. Kohlenfäure
auch fehr viel Ammonium-Karbonat. welches
einen Teil der im Meerwaffer gelöften Kalk
und Magnefiumfalze in Form ihrer kohlen
fauren Verbindung ausfchied. Es fenkten fich
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alfo allmählich Mifchfalze von 03003 und 1113003

zu Boden. Die Gegenwart von Schwefelwaffer

ftoff und Rohlenfäure veranlaßte nun. wie

oben gezeigt. eine fchnelle Umbildung des

Mifchfalzes zu kriftallinifchem Dolomit. An

dererfeits wird aber auch ein Teil des Ralkes der

verwefenden und verweften Tier- und pflanzen

leichen durch die im waffer gelöfte Rohlenfäure
aufgelöft und fcheidet fich weiterhin beim Zufam

mentreffen mit kohlenfaurer Magnefia als Mifch
falz aus. das fich gleichfalls zum kriftallinifchen
Dolomit umbildet, Die Bildung von Dolomit
lagerftätten aus fchon vorhandenen feften Raik

von Schwefelwafferftoff. Rohlenfäure und Am

moniumkarbonat aus den organifchen Stoffen

leicht ermöglicht und damit auch die Bildung
von Mifchfalzen aus kohlenfaurem lialk und
kohlenfaurem Magnefium. die dann weiterhin.
wie oben gezeigt. fich zu kriftallinifchem Dolomit
umbilden. der das urfprüngliche Ralkfteingebirge

durchfetzt. Zum Schluß fe
i

noch hingewiefen auf
die wechfelwirkung zwifchen kohlenfaures
Magnefium gelöft enthaltenen Säuerlingen und

Ralkfteinmaffen. Die in dem Säuerling unter
einem gewiffen überdruck vorhandene Rohlen
fäure löft einen Teil des Ralkfteines auf. der

Der Sellaftock in den Dolomiten von Rolfufchg aus gefehen. (Rach der Ratur gezeichnet von E. winkler)

fteingebirgsmaffen läßt fich auch leicht erklären.

fofern das Ralkfteingebirge noch genügend mit

organifchen Stoffen durchfetzt ift; es fei nur an
die fog. Stinkkalke erinnert. Treffen Gewäffer.
die fchwefelfaures Magnefium

- Bitterfalz -
oder Thlormagnefium gelöft enthalten. auf eben

genannte Ralkfteinlager. fo if
t die Erzeugung

Sin Sonnenaufgang an der
Mit einer Runftbeilage

Tiefes Dunkel umhüllt noch die Gegend.

Lautlofe Stille und feierlicher Frieden herrfcht
noch über den wellen. Rur felten hört man das
plätfchern eines Fifchleins oder das Auffchlagen
eines Steinchens im waffer. Ferne im Offen
blinken die Lichter von Fiume. während das

Leuchtfeuer. wie ein wächter gegen unbekannte

dann bei der eintretenden Druckverminderung der

itohlenfäure fich mit kohlenfaurem Magnefium

ausfcheidet und zu einem dolomitifchen Quellanfatz
wird, Das urfprüngliche Ralkfteingebirge erhält

fo im Laufe der weiteren Entwicklung dolomiti

fchen Charakter.

Adria / Von Georg ?odor
Feinde fein Licht. rotierend über die ruhig-e See

ftreifen läßt. um die wellen mehrere Rilometer
weit für einen Augenblick zu beleuchten und fie
dann wieder in Dunkelheit verfinken zu laffen.
pom Firmament blinken ruhig die Sterne her
nieder. in einer pracht. wie fi

e nur auf dem
Meere zu beobachten ift. Don weitem hört man
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das Signal eines fich entfernenden Dampfers,
das aber auch bald in lautlofe Stille verhallt,
Eine leichte Brife erhebt fich aus SüdenF das auf
dem vieere kleine weiten aufwirft, die fchmei
chelnd am Ufer verraufchen,
plötzlich erfcheint im (vften über den höhen

des Rarftes ein fchmaler, blutroter Streifen, der

mit einem violetten Bande in das tiefe Dunkel
blau übergeht) das noch den größten Teil des

himmels bedeckt. Der rote Streifen verblaßt
langfam und nimmt nun gelbe Farbe an. Auf
den wellen reflektieren fich die erften Strahlen
der aufgehenden Sonne, Die Sterne verblaffen
und die Lichter verlöfchen langfam auf den gegen
überliegenden höhen, Jetzt erkennt man auch
fchon die Umriffe der Landfchaft. Im Offen ragen
die fcharfen Silhouetten des liarftes in die höhe
am Fuße der Gebirge zieht fich eine fchmale
weiße Linie: die Stadt Fiume. weit im Südoften
liegen die Infeln Cherfo und veglia und bilden

fo mit der halbinfel Iftrien im weften ein
Amphitheater um den Quarnero, das nur nach
Süden hin offen ift. Dort bildet eine gerade Linie

den horizont, das weite Rieer, das in der Ferne
verfchwindet. Ein fchwacher Rebel lagert noch
über der Landfchaft. [Ran fieht gerade nur die

Umriffe der Gegenftände, alles übrige bleibt noch
in tiefem Schatten. Aber fchon erhebt fich die
Sonne mit ungemeiner Gefchwindigkeit über den

höhen im (vften. Das waffer, bisher graufchwarz,
nimmt plötzlich tiefblaue Farbe an, die fchöne
tiefblaue Farbe der füdlichen llleere. Die Uebel

verfchwinden und ein lachend blauer himmel

erhebt fich über der Erde. wie flüffiges Gold
glitzern die von der Sonne befchienenen wellen

auf dem blauen Untergrund des [lieeres. Das

Leben erwacht mit der Sonne. [lion hört das

Gefchrei der möwen und bald fieht man fie in

herrlichem Fluge über dem waffer fchweben.
Fifcher ziehen hinaus und große wie kleine

Dampfer ziehen hin und her zwifchen den

Rüftenortenf Boote gleiten über die weiten) die

Berge widerhallen vor den zahlreichen Signalen
der herbeifahrenden Dampfer und majeftätifch
blickt die Sonne auf eine der fchönften Land

fchaften der Erde hinab.

Sin gefürchteter Waldgaft (der finallenvlötterpilz Amanita
bulbasa [Zull, [A. pnalloiäes k'r.]) / von dr. J. [ZaaS miteinerAbb.
Rach immer hört und lieft man leider von

Zeit zu Zeit während der pilzfaifon, d. h. der
periodef in welcher Speifepilze für Rüchenzwecke
gefammelt und eingetragen werden, von pilz
vergiftungen und nicht zum wenigften werden
folche veranlaßt durch den in den nachftehenden
Zeilen befchriebenen li nollenblätterpilz, Um
nun in gewiffer hinficht zur verbreitung der
genauen Erkenntnis diefes notorifchen Giftpilzes
mit beitragen zu helfen) haben wir uns ent

fchloffen. diefen kleinen Artikel, dem wir eine
wohlgelungene Abbildung aus dem bekannten

pilzwerk von E. michael (verlag von Förfter &
Borries, Zwickau) beifügen) nicht erft zur pilzzeit
zu veröffentlichen, fondern mit willen vorher und
wir erfuchen dringend alle fich betätigenden
Uaturfreunde und befonders die vilzfreunde und

folche, die es werden wollen, zu diefem Artikel
zurückzugreifen um mitzuwirken zur verhütung
von vergiftungen durch den giftigen Rnollen
blätterpilz.

Diefer pilz, der eigentlich nur einem gänz
lich ungeübten pilzfucher eine entfernte Ahnlich
keit mit dem mit Recht fo beliebten Champi
gnon vorfpiegelt, und trotzdem merkwürdiger
weife immer und immer wieder veranlaffung zu
vergiftungen und felbft Todesfällen infolge ver
wechflung mit dem oben genannten Speifepilz
gibt, führt vielerlei Uamen. Rnollenblätter
pilz) auch Gift- oder Rnollen-wulftling, wiffen
fchaftlich Amenjta bulbosa durch Bullierä
und als it. phulloicies durch Briee fpezifiziert.

Diefer pilz if
t in faft allen waldungen

Deutfchlands ungemein häufig. fo daß man es ganz

befonders bedauern mußF daß er eben nicht eßbar

ift. An eine beftimmte Bodenklaffe fcheint fich
fein llihcel nicht zu binden; vorwiegend häufig

if
t er indeffen auf fandigem, magerem, gerin

gerem Boden) während er auf guten, z. B, Granit
böden etwas gegen Edelpilze zurücktritt. wo er
einmal auftritt, wächft er reichlich, oft auch trupp
weife; den eigentlichen Standort bilden fchattige

hochwälder mit gemifchten Beftänden und Ge

büfchen,

Der flache hut des pilzes if
t faft ftets blaß
gelblich-grün. Im höheren Alter wird die Ober
haut des hutes weißlich bis weiß und erfcheint
häufig mit kleinen, weißlichen Stückchen der

früheren hülle bedeckt) wie das linke Exemplar
der hier abgebildeten vilzgruppe deutlich zeigt.
Der hut hält meift 5 bis 8 ein im Durch

meffer. Eine varietät des vilzes (als Amanjia
klappa durch Batfch bezeichnet) befißt einen
ausgefprochen gelb gefärbten hut, der weißliche
Dufteln trägt,
Das Fleifch unferes vilzes ift weiß; ebenfo

find die Lamellen oder Blätter ausgefprochen
weiß) im Gegenfatz zu den Blättern des Cham
pignons. Der Champignon trägt nie weiße
Blätter; diefelben find ftets rofa bis fchokoladen
braun, je nach Alter des pilzes, gefärbt. Selbft
in der früheften Jugend find die Lamellen des
Champignons nicht rein weiß) fondern fchwach
rofa angehaucht, Der tinollenblätterpilz befitzt
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einen fchlanken; im Jugendzuftande markig ge
füllten; fpäter an der Spitze hohlwerdenden,

weißen bis grünlich-weißen Stiel; der mit einer

kurzen; gelblich-weißen Manfchette; die vom hute
etwas entfernt am Stiele anfißt, behaftet ift.
Als ficheres Rennzeichen des Giftpilzes

licher als die anderer Giftpilze; da die Gift
wirkung etwa erft 10 bis 16 Stunden nach Genuß
des vilzes eintritt.*) Seine Erfcheinungszeit

währt den ganzen Sommer hindurch bis in den

herbft hinein, die oben gefchilderten Merkmale
in bezug auf Färbung und äußeres unterfcheiden

der Linollenblätterpilz .ärnuuita bulbosu Bull. (n. pluilloiäes 1*'r.)

gilt die deutliche; runde Rnolle am un
teren Ende des Stieles, welche mit einer
weißliihen haut-Scheide umgeben ift.
der Geruch ift fchwach, wirkt aber widerlich,

während der Gefchmack bei vorfichtigem itoften
des vilzes ein milder und guter ift; aber - der
Schein trügt! Er ift wohl der giftigfte vilz;
den wir kennen; feine wirkung if

t

noch gefähr

den pilz aufs deutlichfte vom Thampignon. Im
ganzen befitzt der ltnollenblätterpilz eine an
fprechende und wohlgeformte elegante Geftalt.

*) der Giftftoff, den der pilz birgt; wahrfchein
lich ein giftiges Alkaloid und dem Muscarin nahe
verwandt, if

t

aus diefem pilz noch nicht mit Sicher,
heit ifoliert und identifiziert worden.
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das verhalten der pflanzen gegen [Töntgen- und Radium
Strahlen / Von C. firatzmann

Raum hatte profeffor Röntgen die nach
ihm benannten Strahlen entdeckt. und kaum war
es gelungen. das geheimnisvolle Radium in an

nähernder Reinheit. als Salze des Metalles dar

zuftellen. fo verfuchte man es begreiflich-erweife

auch fchon. die wirkung der feltfamen und
überaus rätfelhaften Strahlen auf lebende Orga
nismen zu erforfchen. Bald hatte die heilkunft
im Radium einen neuen. wichtigen Bundesge

noffen zur Bekämpfung furchtbarer Rrankheiten
gefunden. nachdem man fchon vorher das Röntgen

Licht zum klachweife von Fremdkörpern im

menfchlichen Leibe. zur Feftftellung von Rnochen
brüchen und dgl, benutzen gelernt hatte.

Sobald man anfing. die verfuche auch auf
pflanzen und niedere Tiere auszudehnen. gewann
man eine Reihe neuer Erkenntniffe. zum Teil
folche. wie man fie. den bisherigen guten Er
fahrungen mit Röntgen- und Radium-Strahlen
nach. zunächft nicht erwarten follte.
Es lag. wollte man die Reaktion der pflanze

auf die erwähnten Strahlen unterfuchen. natür

lich am nächften. junge. keimende pflanzen zu
benützen. da diefe ja am empfindlichften allen Ein

flüffen gegenüber find.
Man fetzte alfo Bohnenkeimlinge den

Röntgen-Strahlen aus. Zunächft hatte es den

Anfchein. als ob die pflanzen den Einfluß der
neuen Strahlengattun-g wohltätig empfänden.
Das wachstum erfuhr nämlich erfichtlich eine Be
fchleunigung. eine Anregung. die aber bald einem

Stillftand der Lebensfunktionen. einer hemmung
des wachstums platz machen mußte, [loch waren
die pflänzchen aber nicht getötet. Entfernte man

fie rechtzeitig aus dem Bereich der Röntgen

Strahlen. fo erhalten fie fich wieder und be
gannen alsbald von neuem zu grünen und zu
wachfen.

hatte man folchermaßen gefunden. daß die

Röntgen-Strahlen offenbar einen höchft fchäd
lichen Einfluß auf den pflanzlichen Organismus
ausübten. fo konnte es vielleicht mit ihnen ge
lingen. lebenskräftig-e Samen noch vor dem Aus
keimen zu töten. Merkwürdigerweife mißlangen
aber diefe verfuche. Gegenüber dem fogenannten

latenten. dem fchlummernden Leben der Samen
zeigten fich die Strahlen machtlos. wenn man
fich die Sache näher befieht. if

t dies ja auch nicht

fo unbegreiflich. Die Schäden. die fi
e am leben

den. fi-ch eben entwickelnden Organismus her
vorriefen. in dem das junge. kräftige plasma
mächtig kreifte und baute. in dem die erdgewon
nenen Säfte rafch den Stätten des verbrauches
zug-eleitet wurden. mußten natürlich weit größer

fein als die. welche die Strahlen den Samen

zufügen konnten. Da if
t die Atmung und damit

der ganze Stoffwechfel auf ein Minimum be

fchränkt. die Strahlen treffen nicht auf fäfte
ftrotzende Zellen. denn alles if

t

fcheintot und ruhig.

Diefelbe Erfcheinung
-
zuerft Anregung.

dann hemmung. ja gänzliches Aufhören der

Lebensfunktionen. zeigte fich wieder. als man den

Einfluß der Röntgen-Strahlen auf die plasma
Strömungen in den einzelnen Zellen direkt be

obachtete.

Bekanntlich ftrömt das plasma in den
pflanzenzellen bald langfam. bald fchneller.
(wahrfcheinlich im Dienfte des Stoffwechfels) ent
lang den Zellwänden oder auch in einzelnen
Strängen mitten durch das Zellumen. Als be
fonders günftiges Objekt zum Studium diefer
überaus feffelnden. ich möchte fagen. für den
Reuling faft ergreifenden Erfcheinung. find
die violetten Staubfäden der 'lraäesoantja

Blüten*) faft zum Schulbeifpiel geworden. Ließ
man die Röntgen-Strahlen auf die Staubfäden
einwirken. fo geriet das plasma faft in Erregung.
Es floß zuerft viel lebhafter als fonft. bis fich
auch hier der Rückfchlag geltend machte. Die

fchädlichen Folgen ftellten fich hier als begin
nende plasmolhfe ein. Alfo auch diesmal der
felbe Ablauf der Erfcheinungen. wie wir es bei
den wachstumsverfuchen gefehen hatten. zuerft
Erregung. dann Abnahme der Lebensfunktionen.
Auch bei den keimenden Bohnen mußte es ähnlich
gewefen fein. Die Röntgen-Strahlen hatten
wahrfcheinlich zuerft das plasma zu lebhafterem
Strömen veranlaßt. was unbedingt gefteigerten

Stoffwechfel und fomit rafcheres wachstum zur
Folge haben mußte. Dann aber trat die gegen
teilige wirkung ein. wie wir fie ja eben an ein
zelnen Zellen verfolgten,

Ganz diefelben inneren vorgänge bewirkten

auch eine fehr intereffante Erfcheinung. die man
bei der Mimofe beobachtet hat, Diefe dem
Raturfreund ihres Bewegungsvermögens halber
fchon hinreichend bekannte pflanze hat. wie wir

ja alle wiffen. die Fähigkeit. ihre feinen Fieder
blättchen. ja fogar ganze Zweige. zufammenzu

*) wem übrigens keine 'l'rnclesenntia zur ver
fügung fteht. der kann fich das Schaufpiel der plasma
Strömung auf fehr einfache weife jederzeit verfchaffen.
indem er etwas feuchtes Brad unter einem Glasfturz
liegen läßt. bis fich darauf ein leichter Rafen des
Röpfchenfchimmels (dlueor) anfiedelt. Er lege die noch
jungen Sporangienträger. die alfo weiße. nicht dunkle,
Röpfchen tragen. unter das Mikrofkop. und er wird
alsbald in den Stielen. den Sporangienträgern. lebhafte
und deutliche plasma-Strömung beobachten können.
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legen. bzw. zu fenken. wenn man fie durch einen

Schlag reizt.
Als jetzt ein empfindliches Mimofenftöckchen

im Bereich einer ftarken Röntgen-Röhre aufge

ftellt wurde. begannen im Verlauf von einer

Viertelftunde oder mehr die feinen Fiederblätt

chen. zuerft die jungen. zarten. dann auch» die

älteren. fich fachte zu regen und zu rühren und

bald hatte der beftrahlte Zweig fich wie fchlafend
gefenkt. Alfo diefelben Folgeerfcheinungen. wie
wenn eine unfanfte hand den Zweig berührt hätte.
'So befremdend das auf den erften Blick er

fcheinen mag
- die Urfachen find keine anderen

als die eben betrachteten.
Wir haben gefehen. daß durch eine längere- oder auch zu kräftige q Beftrahlung plas

molhfe in den Zellen eintrat. d. h. das plasma
zog fich von den Zellwänden fchrumpfend zurück.
füllte das Zellvolumen nicht mehr fo prall aus

wie früher. Man pflegt in folchem Fall auch zu
fagen: der Turgor(:Flüffigkeitsdruck) hat nach
gelaffen. Die natürliche Folge davon muß fein.
daß die ftraffe Feftigkeit eines Stengels oder

eines pflanzenteiles überhaupt. die lediglich von

dem Spannungsdruck in den einzelnen Zellen ab

hängt. nachläßt; fchlaff und well und kraftlos
hängen dann die Blätter und Zweige herab.
Eine folche Turgorfchwankung if

t aber auch
die Urfache an der auffallenden Bewegung der

Mimofe bei unfanfter Berührung ihrer Blätter.
Mittels eigener Sinnesorgane. auf deren Bau
wir hier nicht näher eingehen können. nimmt
fie den Reiz wahr und veranlaßt fogleich ein

Abnehmen des Flüffigkeitsdruckes und fomit ein

Falten der Blätter und Senken der Zweige.

Wie wir aber gefehen. bewirkt auch die
Röntgen-Beftrahlung nichts anderes. als ein Rach

laffen des Turgors. alfa im Fall Mimofe dasfelbe
wie ein Schlag auf die Blätter. So hat alfo die

Sach-e gar nichts wunderbares mehr an fich.

überließ der Experimentator dann die ge

reizte pflanze fich felbft. fo waren die Blätter und
Zweige nach einer halben Stunde wieder in ihrer
normalen Stellung angelangt. Dauernden

Schaden trugen fi
e

nicht davon.

Dasfelbe Spiel wiederholte fich bei einigen

ähnlichen Verfuchen. die man auf der gleichen
Grundlage (Schwächung des Turgors) aufbaute.
Bekannt find die Schlafbewegungen des

Sa-uerklees (()l(3]l8). Die drei herzförmigen Blätt

chen diefer pflanze falten fich bei Anbruch der

Racht um ihre Längsachfe und fenken fich. bis

fie alle drei zufammenftoßen. Auch hier fteckt

nichts anderes als eine Turgorfchwankung da

hinter. Verfuche. die mit (Partie eornioulata
unternommen wurden. lieferten auch das vor

auszufehende Ergebnis. nur daß die Blättchen
unter dem Einfluß der Röntgen-Strahlen nicht

fo prompt reagierten. als in der freien Ratur
beim W-echfel von Tag und Racht. - -

Um endlich noch ein Beifpiel anzuführen.

fe
i

erwähnt. daß fich die Spaltöffnungen der
Blätter von 'l'racleeoanclja Zelloi. deren Mecha
nismus bekanntermaßen ja ,auch auf nichts
anderem beruht. als auf Turgorfchwankungen.
bei Röntgen-Beftrahlung fchließen. wenn es auch
die Lebensverhältniffe der pflanze durchaus nicht
erfordern. ,

Das find fo im großen und ganzen die
wichtigften Experimente. die man mit der
Röntgen-Beftrahlung von pflanzen anftellte. Eine
befondere Mannigfaltigkeit trat, dab-ei allerdings
nicht zutage.- und warum auch? warum follte ein
und diefelbe Urfache bei Organismen. die alle

nach dem gleichen prinzip gebaut find. jedesmal
andere Wirkungen hervorbringen?
Anders fchon fteht es beim Radium. mit

dem man recht hübfche und lehrreiche Experimente

anftellen konnte.
Zwar gibt es auch hier eine Menge pa

rallelen mit den Röntgen-Strahlen. Da find vor
allem die Verfuche. die Radium-Strahlen auf kei
mend-e pflanzen einwirken zu laffen. Das Re

fultat war das gleiche wie früher. Aber das
Wachstum wurde fo gründlich gehemmt. daß es

fich nicht wieder einftellte. auch wenn man das
Rad-ium-präparat entfernte.
Etwas abweichendes Verhalten zeigten Kul

turen eines Schimmelpilzes (kZpergillaa) und von

Leuchtbakterien. Beide wurden zwar durch
Radium-Beftrahlung im Wachstum aufgehalten.
konnten fich aber wieder völlig erholen. wenn
man fie auf frifchen Rährboden übertrug.
Als man auch ruhende Samen mit Radium

behandelte. zeigte fich eine höchft erftaunliche
Tatfache. Die Samen konnten zwar durch die

Strahlen nicht ihrer Lebenskraft beraubt werden;
als man fi

e aber zum Auskeimen brachte und
die jungen pflänzchen eine zeitlang gediehen
waren als ob nichts gefchehen wäre. da ftand
plötzlich das Wachstum ftill. gerade wie wenn
die Beftrahlung fortgedauert und nicht nur auf
die Samen eingewirkt hätte. Das gab zu denken.
Die Radiumftrahlen müffen alfo beim Durchgang
eines lebenden Organismus dauernde Verände
rungen irgendwelcher Art hervorrufen. die fich
zwar nicht fogleich äußern.-aber mit der Zeit
ficher zur Geltung kommen. wie ein Gift. das ein
Organismus fcheinbar fchadlos in fich aufgenom

men.- das aber dann plötzlich feine furchtbaren
Wirkungen entfaltet (wie Alkohol. Rikotin.
Koffein). Überhaupt liegt der Vergleich mit
einem fog. anregenden Gifte überaus nahe, Wie
fie. veranlaffen auch die Röntgen- und Radium

Strahlen zunächft den Organismus zu erhöhter
Tätigkeit. um ihn dann defto ficherer zu ver
derben. (Zchluß folgt.)
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die Entwicklung der Tonkunft im 'tier-reich Mit 2 Abbildungen

12011 vr. 0. [Irochnow
Zuerft bitte ich die Tonkünftler unter den

Lefern um Verzeihung. wenn ic
h

durch fcheinbare
Verminderung des ..pathos der Diftanz“ ihre
Leiftungen der Sonderftellung in der Ratur zu
entkleiden verfuche

-W

ic
h werde mein Vergehen

fühnen. indem ich nachher das pathos der Diftanz

wiederherftelle.
Der Geift des Tieres hat fich nicht erft. nachdem

er im Menfchen feinen Gipfel erreicht. den Baum
der Kunft gepflanzt. mit deffen Früchten er feine
Lebensfreude nährte. fondern wir finden die An
fänge diefer großen Leiftung der Ratur fchon
auf einer Stufe geringer Entwicklung des In
tellektes. Die Anfänge der Kunft fehen wir in
der Mufik. da diefe bereits beim Vorhandenfein
geringer Geiftesgaben genoffen werden kann. Sie

wirkt wohl auf jeden Menfchen mehr oder minder

unwiderftehlich; fie if
t die phhfifchfte Kunft; fi
e

fetzt weniger als irgendein anderer Kunftzweig
eine befonders entwickelte Aufnahmefähigkeit
voraus: fie wird. fofern es fich nicht um ideen
reiäje Mufikftücke handelt. weniger aufgenom

men. als fie fich aufdrängt. Darum if
t die Mufik

vornehmlich die Kunft der geiftig ärmeren unter
den Tieren. der Infekten und Vögel. Erft dem

Menfchen geftatteten feine Geiftesgaben. Form
und Farbe der Ratur auf fich einwirken zu laffen.
die Ratur in der Kunft noch einmal zu fchaffen
und diefem Abglanz den Stempel feines Geiftes
aufzudrücken.
Und doch ift die Mufik unter den Künften

nicht die geringfte. vielmehr
-
nach ihrer Wir

kung bemeffen
-
ficherlich die mächtigfte. Seht

das kleine Kind an. das fich noch kaum aufrecht
halten kann. wie es bei den Klängen des Zapfen

ftreichs feine Arme und Beine im Takte der

Mufik bewegt; feht die magifche Wirkung der
Töne eines Marfches. der neue Kraft in die er
müdeten Glieder der Soldaten gießt. und feht.
wie die fchmelzenden Töne eines Walzers die
paare über das parkett hinwiegen.
Man könnte meinen. das gelte nur von

unferer Mufik. die wir mit unferen raffiniert ge
bauten Toninftrumenten hervorbringen. Doch

nein! Auch die urfprünglichere Mufik der Vögel
und Infekten fcheint auf diefe Tiere ftark fowohl
phhfifch als pfhchifch einzuwirken. Auch hier
fcheint es fich um ein Mittel zu handeln. die

Lebensfreude zu erhöhen.

Doch wir müffen uns fragen: war auch dies
der Zweck. der einft den erften „Tonkünftler“
zum Schaffen. d

.

h
. zum hervorbringen der Zirp

und pieptöne zwang? Wohl nicht! Mir fcheint.
es war etwas ganz anderes. das die Töne in die
Ratur hineinfetzte: der „Zufall" und dann die
Angft um das Leben.
Wer nämlich nicht mit Leibniz an eine

präftabilierte harmonie der Ratur glaubt. wird

annehmen müffen. daß die Kunft in ihren An
fangsftadien nicht beabfichtigt war. daß die Ton

kunft unferer Meifter nur das Endglied einer
Entwicklung ift. deren Anfänge eine unperfön

liche Gewalt gemacht hat. ein Schöpfer. den der

Darwinift den „Zufall“ oder der philofoph die
Rotwendigkeit nennt. Wahrfäjeinlich ift. daß fich

diefem Urheber dann die pfmhe als helferin
beigefellt hat.
Um diefe Annahme begründen und wahr

fcheinlich machen zu können. bitte ic
h den Lefer.
mich auf einem Spaziergange in das Reich der
Töne in der Ratur zu begleiten:
Es if

t an einem Frühherbfttage.- die heitere
Sonne fcheint nieder auf den Fleiß der Schnitter.
Unfer Weg führt uns vorbei an einem Spargel
felde. auf deffen halbreifen Beeren noch einige

kleineSpargelkäferchen (Criooeris 3811111311111.)
fitzen. die unferen Marienkäferchen nicht unähnlich
ausfehen. Ich nehme eins der Tierchen in die

hand
q
fchon läßt es fein lautes helles Zirpen

ertönen. das faft wie eine Abwehr oder wie ein

Klagelaut klingt. So oft ic
h

auch den Käfer
berühre. vernehme ich denfelben Ton in fchneller
Folge. Warum fchreit wohl der Käfer? Will
er hilfe herbeirufen durch feinen Ton zum Schutze
gegen den übermächtigen Menfchen. Seine Ge

noffen können ihm doch nicht helfen. Ob fi
e es

überhaupt hören. 0b fi
e es hören können? Sie

zeigen keine Anzeichen. daß fi
e den Ton gehört
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Spargelkc'ifer ((lrioeoris aspurugi [7.)
(flach der llatur gezeichnet von l)r. G. Dunzinger)

haben. und als ic
h

fie darauf. um zu erfahren.
ob fie iiberhaupt für Töne empfindlich find. an

rufe oder pfeife oder in die hände klatfche
A

fie laffen fich nicht ftören. fcheinen alfo überhaupt

nicht hören zu können. Oder will der Räfer
klagen. daß ihm ein Leid gefchah?

»- [tur foziale
Tiere klagen; der Räfer aber if

t keins. was foll
denn die Urfache und der Zweck feiner Laut
äußerung fein? Ich vermute: die Abwehr des

Feindes. die allerdings in diefem wie vielleicht

noch in vielen anderen Fällen nicht erreicht
wird. Einen beftimmten Zweck hat der Lauterzeu
gungsapparat diefes Räfers offenbar

-- oder
wenigftens hat er ihn einft gehabt; es if

t

nämlich
ein Inftrument von erftaunlicher Feinheit. mit
dem der kleine Räfer feinen hellen Zirpton hervor
bringt. ein fo hoch entwickelter Apparat. daß
wir nicht annehmen können. daß die llatur ihn
grundlos und zwecklos gefchaffen habe.
wollen wir diefen Lautapparat auffuchen.

fo müffen wir den Räfer fehr genau beobachten.
um zunächft die Stelle zu erkennen. an der fich
das Inftrument befindet. wir fehen dann. daß
der Räfer. wenn er zirpt. mit ziemlich großer Ge
fchwindigkeit die hinterleibsfpitze ausftreckt und

einzieht und dabei ihren oberen Teil gegen die
Flügeldecken drückt. Jedesmal. wenn der Räfer
den hinterleib einzieht. hört man den Ton. Das
gefchieht in jeder Sekunde etwa 3K5mal. folange

man den Räfer beunruhigt. Doch if
t es felbft

dem fchärfften Auge nicht möglich. den eigen

artigen Lauterzeugungsapparat zu durchfchauen.
Aber welche wunder -enthüllte uns hier das Mikro
fkop. wenn wir den Räfer töten. nach haufe
mitnehmen und dann jene Stellen betrachten

würden. an denen der Apparat liegen muß! wir
würden dicht nebeneinander auf der hinterleibs
fpitze zwei längliche etwa 0.3 mm lange Felder

finden. deren jedes mit etwa 80 feinen. einander

parallelen Rillen bedeckt ift. die im gegenfeitigen

Abftande von etwa 4 p (ein u : mikron :
0.001 wm) verlaufen. Es würden alfo 250 folcher
Rillen auf eine Länge von 1 mm kommen. wenn
der ganze Apparat fo lang wäre. Über diefe
Rillen gleitet. fo oft der Ton hervorgebracht wird.
ein nicht weniger intereffanter Teil des Appa
rates: eine Reihe feiner Spitzchen. etwa 5-8 p

breit und 10-20 u lang. erhebt fich von einem
wulft an dem hinterende der Flügeldecke. Diefe
Spitzen ftehen in der fenkrechten Richtung zu
den Rillen der darunterliegenden hinterleibsfpitze
und werden. fo oft fich die hinterleibsringe tubus
artig ineinanderfchieben. gegen die Rillen gedrückt
und dadurch in Schwingungen verfetzt. Diefe
teilen fich der Luft mit und erregen in uns die
Tonempfindung. Der Ton entfteht alfo hier in
ganz ähnlicher weife. als wenn wir einen Finger
nagel über geripptes papier gleiten laffen.
Rann es fein. daß fich ein fo hoch entwickeltes

Gebilde wie diefe fogenannten Stridulations
apparate ohne einen beftimmten Rutzen für den
Träger gebildet hat? wir meinen: Rein! -
Doch welches fall der nutzen fein? Zur verftän
digung können die Töne nicht dienen. da fie zu

leife find; zudem hat noch niemand die Tiere
anders als in Zuftänden der Bedrängnis. fei es

daß man fich ihnen näherte oder fie bereits er

griffen hatte. ihren Zirpton hervorbringen hören.
allerdings in jenen Zuftänden immer. Der Ton

muß alfo als ein Rotfchrei aufgefaßt werden
und dürfte als folcher den Zweck haben. den

Gegner zu erfchrecken und einzufchüchtern.

Daß diefer vermeintliche nutzen in vielen

Fällen wirklich erreicht wird. fcheint mir faft
gewiß: es dürfte mehr Furcht vor dem Ueuen
und Ungewohnten als Furcht vor der Gewalt der
Erfcheinung fein. was die kleinen Feinde der

Räfer. befonders die Bögel. erfaßt. wenn fie den

Ton hören. Man denke etwa daran. wie fich
unfere Infektenfreffer einer ihnen unbekannten

Raupe oder einem Schmetterlinge gegenüber ver

halten. wenn diefer auffallend gezeichnet ift.- in
derartigen Fällen ergaben Experimente. daß fie
lange fchen herumfliegen. ohne den erften

Schnabelhieb auf das unbekannte Tier zu wagen.
Es fcheint alfo glaubhaft. daß hier die Angft

um das eigene Leben die erften Töne hervorrief.
die wahrfcheinlich ohne willen. ja ohne wiffen
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des Tieres lediglich als mechanifche Begleit

erfcheinungen einer zuckenden Bewegung des felbft

erfchreckten Räfers entftanden. Doch wie foll bei

einer vor Schreck ausgeführten Bewegung ein

Ton durch Zufall entftehen) wenn das Ton

inftrument noch nicht vorhanden ift?
- Das

zeigt uns ein Blick auf die Chitinbekleidung der

Infekten: Die regelmäßigen Rillen der Stri
dulationsapparate der Infekten, deren Ebenmaß
das Staunen des Beobachters erregt, find nichts
anderes als die bereits allgemein bei den In
fekten vorhandenen und hier nur gleichmäßiger
gemachten reihenarti-gen Erhöhungen des Chitin
panzers) mit denen bereits in vielen Fällen ein

mehr oder minder reiner Ton hervorgebracht
werden kannf
- wenn die nötige Bewegung

vorhanden ift, die diefe Teile aneinander vor

beigleiten läßt. Diefe aber ftellt fich einf wenn

der Schreck die Glieder des Tieres zufammen
krampft.

immer bei feinem Todesfchrei: warum fchrie er?
warum fchrie der erfte hafe, der erfte vogel)
als fie merkten, dem Feinde nicht mehr entgehen

zu können? Ihre Lage fcheint ebenfo ausfichtslos
wie die des Spargelkäfers in der hand des vien

fchen. wahrfcheinlich entftand auch hier der erfte
Ton ungewollt dadurch, daß in dem Zuftande
ftarker Erregung, die aus den fieberhaft tätigen

Lungen heftig herausgepreßte Luft gewiffe ver
fchlußvorrichtungen der Luftröhre in unwillkür

liche tönende Bewegung verfetzte. möglich) daß

diefer Ton des erfchreckten Tieres in gewiffen
Fällen als Schreckton einen Rutzen brachte und

fich infolgedeffen erhielt und fteigerte.
-

Allgemein müffen die erften Töne oder Ge

räufche, die von Tieren zu vernehmen waren,

ungewollt hervorgebracht wordenf fie müffen

mechanifche Geräufche gewefen fein. Die Tiere

konnten ja, bevor fie Töne erzeugen konnten,

nicht wiffen, daß fie es einft vermögen und wie

5

1 : hinterbein einer Feldheufchrecke (Zieuobotlirus) mit der Schrillader, die in Fig. 5 hundertmal vergr.
dargeftellt ift. - 2 : Schrillader des Flügels (Fig. 3) der Feldgrille (109fach vergr.). »- 4 : Schrillader

des heimchens (109fach vergr.).

Ich glaube auch nicht fehl zu gehen, wenn

ic
h eine bei hautflüglern und Räfern verbreitete

Erfcheinung als Grundlage zur Bildung von
Stridulationsapparaten anfehe: hier bedeckt oft
eine reihenbildende Skulptur namentlich die Teile
der hinterleibsringe, die beim Zufammenziehen
und Ausdehnen der hinterleibsringe aneinander
vorbeigleiten. Eine folche Riefung vermindert

zweifellos die Reibung und ic
h

ftehe daher nicht
an, fi

e in parallele zu dem in der Technik viel
gebrauchten Rugellager zu ftellen) fäfon diefe Er
fcheinung als eine nützliche Einrichtung zu be

trachtenF aus der dann unter günftigen Bedin

gungen weitere nützliche Apparate) nämlich zum
hervorbringen von Stridulationslauten) gebildet
worden find.

während wir noch fo über das Inftrument
des Spargelkäferchens und die Bedeutung feiner
Töne fpekulieren, hallt durch den nahen wald der
gellende Rotfchrei eines hafen) den offenbar ein
Räuber überfallen hat. Bald wird das Schreien
leifer; nur wenige SekundenF dann ift es wieder
ganz ftill, - Sein Angftruf hat ihm offenbar
nicht geholfen. Doch unfere Gedanken weilen noch

Rach Landois

fie Töne hervorbringen würdenf gefchweige denn

mit ihrem geringen Denkvermögen erforfchen.

welchen Rutzen ihnen das vermögenf Töne zu
erzeugen, bringen könnte. Die „Tonkunft“ kam

alfo ungewollt in die welt. Der erfte llutzen,
den eine Tonäußerung gehabt hat, dürfte der

gewefen fein, daß fich der Feind durch die Stärke

oder Reuheit der Tonäußerung erfchrecken ließ,

Rach heute gibt es derartige Schrecktöne im Tier
reich, durch die fich anfcheinend der fchwächere
gegen den ftärkeren zu fchützen fucht. So ver

teidigt fich oft ein Rind durch Schreiweinen gegen
einen hund; auch wölfe follen fich durch Schreie
erfchrecken laffen; weiter fcheinen mir faft alle
von Uäfern und nicht fozialen Tieren bei Beun

ruhigung hervorgebrachten Töne, wenn fie über

haupt noch einen wert für die Tiere haben,

diefen Uutzen zu bringen.
Aus diefem Zuftande find dann wohl die

höher zu wertenden Tonleiftungen hervorge

gangen. wenn wir die höhe der Entwicklung
als maß des Auseinanderfolgens der Laut

äußerungen annehmen, fo fcheinen die Locktöne

die nächfte Stufe einzunehmen. Auf unferm wege
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tönt uns das Locken der männlichen Laubheu

fchrecken (boousta uiriciiesima 1..) aus dem
Gezweig der Bäume entgegen:

Zirk, Zirk, Zirk, Zirk, Zirl; Zirk;
Zirk, Zirk; Zirk; Zirk; Zirk, Zirk;

zirpt es in Bufch und Baum. In ihrem Zirpen fteckt
fchon ein gut Teil Runft: die Töne find lauter
und reiner, die Tonhöhe if

t zwar noch diefelbe
im ga en Ronzert, aber es if

t ein gewaltiger

Fortfchritt erreicht im hinblick auf den Schreckton;
der erfchallt, wenn der Feind es will; die Töne

nämlich folgen einander nicht mehr regellos; der

Rhythmus if
t gefchaffen als erfter Schritt in

das Reich der Mufik. Zuerft vernimmt man eine
Folge von etwa 5-10 gleichhohen, gleichftarken
und gleichlang-en Tönen, in lebhaftem Tempo vor
getragen; dann folgt eine kurze vaufe; dann
wieder in der Regel diefelbe Anzahl von Tönen;
dann wieder eine paufe und fo fort, fo daß das
Lied der Locufta eine beftändige wiederholung

desfelben Motivs darftellt.
Auf noch niederen Stufen der Entwicklung

fehlen noch die paufen; fo daß als wirkfame
Elemente der Mufik nur die mehr oder minder
ausgeprägte Reinheit der Töne und die wellen

förmige veränderung der Tonftärke übrig bleiben.
Bei unferen Infekten; die Locktöne hervorbringen,

findet die Einfchaltung der paufen oft noch fehr
unregelmäßig ftatt. Einige zirpen lange Zeit

immer denfelben Ton und hören anfcheinend nur
auf, um auszuruhen; bei anderen find die ein

zelnen verioden fehr verfchieden lang und eine

Regel der vaufenverteilung fcheint überhaupt

nicht zu beftehen. wieder bei anderen; fo bei den
Ticaden und unferer heufchrecke; if

t die Anzahl
der fich unmittelbar folgenden Töne eine mehr
oder minder beftimmte. Offenbar haben wir es

alfo bereits auf diefer Stufe mit einer primi
tiven Tonkunft zu tun, nicht allein mit einer

Tonproduktion lediglich zu dem Zwecke, daß fich
die Gefchlechter finden.
So primitiv diefe Tonkunft jedoch zu fein

fcheint, fo groß if
t

dennoch der Schritt von den

nicht taktmäßig hervorgebrachten Schrecktönen zu

diefen rhythmifch geordneten Locktönen. Auch die

veranlaffung if
t in beiden Fällen ganz ver

fchieden: dort das Leid und hier die Luft. Es

fcheint alfo, als fei keine Brücke denkbar.

Einen Schlüffel zum verftändnis bieten uns

hier wie überall die Anfangsftadien; in denen
die Töne noch nicht zu einem beftimmten Zwecke

gebraucht werden; fondern als Angftruf fowohl
wie als Lockruf und paarungsruf in gleicher

weife verwendet werden. So fchreit unfere männ

liche Grille in gleicher weife, wenn man fi
e

töten will; als auch, wenn fie vor ihrem Loche
fitzend ein weibchen herbeiholen will, wie auch
wenn fich die Gefchlechter gefunden haben. diefe

Beobachtung wird uns den weg weifen: wir
dürfen annehmen, daß die Tiere im allgemeinen
im Laufe ihrer Entwicklung eher hören als Töne
hervorbringen lernten, und daß fie alfa Töne

hören konnten; die im Zuftande der Erregung
infolge eines Schreckes oder auch wenn die
paarung bevorftand, ausgeftoßen wurden. der
Ton würde hier alfo als gleiche Äußerung ver
fchiedener; gefteigerter Gefühle aufzufaffen fein;

ähnlich wie bei uns das weinen als Zeichen
großen Schmerzes und großer Freude, wenn fich
nun diefe Gefühlsäußerungen oft wiederholen, fo

kann aus diefem paarungsruf ein Lockruf ge
worden fein, an dem fich die Gefchlechter der

felben Art erkennen und mittels deffen fie fich
finden [ernten. _

Solche Lockrufe werden oft mit fehr primi
tiven Inftrumenten hervorgebracht. So fchlagen
die Räferchen der Gattung un0vjum - die der
volksmund Totenuhr nennt

»Ä mit Ropf und
Bruft gegen die holzwandungen der von ihnen
im holze gebohrten Gänge; indem fi

e die drei
Beine jederfeits an einer Stelle feft auf die Unter
lage auffetzen und um diefe punkte den ganzen
Rörper wie einen hammer bewegen. So fall
auch der Buntfpecht (denäropus) mit feinem
Schnabel an einem Afte herumhämmern, um da

durch die Aufmerkfamkeit vorüberziehender weib

chen zu erregen.*)

Es fcheint; daß die Tiere ihren Zweck in
der Tat erreichen. wenigftens hat man es bei den
Totenuhren fäfon mehrmals beobachtet, daß fich
nach einiger Zeit zwei anfangs an getrennten
Stellen pochende Totenuhren gefunden haben: Sie
laufen fo lange klopfend in ihren Gängen herum,
bis irgendwo geantwortet wird; dann nähern
fie fich der Stelle allmählich, bald abwartend,
bald pochend; bald felbft eine Stelle in ihrem
Labyrinth fuchend; die ihrem Ziele näher ift.
Mit einem viel höher entwickelten Laut

Erzeugungsapparate ausgeftattet; rühren in den

mehr füdlich gelegenen Gegenden Europas und
in den Tropen die Eicadenmännchen die Trommel,
um die weibchen um fich zu verfammeln. die
fchmucken Tierchen; deren Geftalt die Malerei oft
als Symbol der Tonkunft verwendet, find ge

wiffermaßen für den Gefan-g geboren. Schon
griechifche dichter befangen ihre Runft. doch
nur die männlichen Tiere können „trommeln“,

fo daß Xenarch fcherzhaft die Eicaden glücklich
pries, weil ihre weiber ftumm find. der halbe
Rörper der Männchen if

t nur Laut-Erzeugungs
apparat: Faft der ganze hinterleib ift hohl und
mit Luft gefüllt; er dient zum verftärken des
Tones, der von zwei durch Längsrippen ver

fteiften Membranen außen am Rörper her

*) Bernh. hoffmann: „itunft und vogelgefang“.
Leipzig 1908.
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ftammt.* innen an diefen Membranen nämlich

fißt je ein dünnes Stielchen. das jederfeits mit
einem großen Muskel verbunden ift. So oft fich
der Muskel zufammenzieht. wird die Membran
und dann die Luft im hinterleib mit allen anderen
Refonanzapparaten in Schwingungen verfeßt und

entfendet den lauten Ton in die Sommernacht.
von dem in manchen Jahren Büfche und Bäume

widerhallen.

Dann denke ich daran. wie ich an warmen
Frühlingsabenden im heimatlichen Dahmetale fo

oft dem hellen. lockenden pfiff der Schildkröten
gelaufcht und felbft die fcheuen Tiere durch Rach
ahmung des Rufes angelockt habe.

Auch unter den vögeln gibt es viele. die fich
eines Lockrufes bedienen. Allerdings dient er oft
bei gefellig lebenden Tieren auch dazu. die Be

wohner eines Bezirkes zufammenzuhalten und fie
vor Gefahr zu warnen,

Ein neues freundliches Bild bietet fich uns

dar. wenn wir auf einem herbftfpaziergange

heraustreten aus dem walde und den Feldern
dorthin. wo die vorpoften des waldes hinaus
fchauen auf den träumerifch dahingleitenden Fluß
mit feinen wiefen und fonnigen Abhängen. Ein

halblautes Ronzert umtönt uns; es girrt und
zirpt und zifcht im Grafe ein Thor von Taufenden
dickfchenkliger Grashüpfer. Das find unfere
Aariclier. wir wollen einmal erkunden. wie

fi
e ihre Töne hervorbringen und

- wenn mög
lich
- uns Aufklärung verfchaffen. weshalb fie.

in Scharen beieinander fitzend. fo gefchäftig zirpen.
bis die Sonne finkt. wir legen uns deshalb.
lautlos laufchend. im Grafe nieder an einer Stelle.
wo fie noch eben ihr Ronzert erfchallen ließen. -
Alles if

t

ftill um uns; nur in der Ferne zirpt

noch eine dickköpfige Grille. Die bebenden hüpfer

find geflohen. Bald aber erfcheinen fie wieder
und fitzen dicht bei uns wie laufchend. einige fogar

auf unferen Rleidern. [loch fchweigen fie. Bald
aber legt hier. dann auch dort einer die Unter

fchenkel der Sprungbeine an die dicken Ober

fchenkel und hebt und fenkt die Schenkel dann fo

fchnell mehrmals hintereinander. daß wir die

einzelnen dadurch entftehenden Töne kaum von
einander unterfcheiden können. fondern wir hören
nur ein etwa eine Sekunde währendes zifchendes
Zirpen von wellenförmig anfteigender und ab

flauender Tonftärke. Dasfelbe verfahren wird
dann oftmals wiederholt. wenn wir die Stelle
der hinterfchenkel. die fich dabei an einer vor

fpringenden Ader der Deckflügel bei jeder Be

wegung des hinterfchenkels reibt. mit einem

Mikrofkop unterfuchen. fo finden wir daran eine

Reihe von etwa 100 wie Ziernägel ausfehende
Zapfen. die ähnlich wie die Rillen auf dem Ton

inftrument des Spargelkäfers in Schwingungen
gefeßt werden.
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Doch wozu dient diefes Maffenkonzert der

zahllofen Acridier? klur zum Anlocken der weib

chen? Die weibchen find ja bereits da; fie fißen

oft in größerer Anzahl unmittelbar neben den

mufizierenden Männchen. Die Tonkunft muß alfo

hier bereits einen anderen Zweck erfüllen. als

allein den des Anlockens. .

Der Stridulationston erfchallt bei unferen
Gradflüglern im allgemeinen. wenn fich die Tiere

anfcheinend wohl fühlen. Solange die Sonne das

Feld befcheint. ihnen die nötige Lebenswärme

gibt und ihre Lebenstätigkeit mächtig anregt-

fo lange zirpen auch die Grashüpfer.- wenn

jedoch eine wolke die wärmenden Strahlen
aufhält. fo verftummt ihr lionzert bald. Sie
zirpen zur hochzeit ihres Lebens. wenn fie ihrem

Lebenszwecke nahe find und die paarung bevor

fteht. Ja. das Liedchen einiger Laubheufchrecken
habe ich bis in den Rovember hinein gehört.
wenn die hochzeit ihres Lebens längft vorüber.
wenn die weibchen fchon geftorben find und auch
die Männchen keine paarung mehr eingehen
konnten - aber das wetter ihnen zufagte.
Daraus fchließen wir. daß das Mufizieren eine
primitive Runft diefer Infekten ift. die dazu in
die welt gekommen ift. um die Lebensfreude
der kleinen wefen zu erhöhen. Ihre Mufik if

t

Selbftzweck
- als äußere Erfcheinung betrachtet;

fie if
t Mittel zum Zweck der Steigerung des

Lebensinhaltes
-
nach Grund und Folge be

wertet. - ..Ich finge. wie der vogel fingt. der
in den Zweigen wohnet; das Lied. das aus der

Rehle dringt. if
t

Lohn. der reichlich lohuet.“

Diefes wort des Dichters hat für fie volle Gel
tung.

Auf noch höheren Stufen der Entwicklung.
bei den vögeln und Menfchen. dient das ver
mögen der Tonerzeugung allen jenen Zwecken

gemeinfam. die wir auf niederen Stufen als mehr
oder minder ausfchließlichen Zweck darftellen: Es

if
t Angftruf. Schreckruf. Lockruf. paarungsruf.
Minnefang und eigentliche Tonkunft zugleich. bei
der einen Art mehr nach diefer. bei der anderen
Art mehr nach jener Richtung entwickelt,
Bei den vögeln find die Elemente der Mufik.

die Intervallbildung. Rhhthmik. Metrik und

Melodie. weit mehr entwickelt als bei den nie
deren lauterzeugenden Tieren. den Infekten.
Fröfchen. Rröten. Schildkröten ufw. Das hat

mancherlei Gründe. wir wollen hier nur einen
Blick darauf werfen. warum die Infekten. die

es zu einer verhältnismäßig hochftehenden Ton

kunft gebracht haben. doch in keiner hinficht mit
den vögeln wetteifern können. Einmal ift ihr
nach dem Thpus der Sirene gebautes Ton

inftrument einer weiteren Entwicklung nicht

fähig. Es laffen fich mit einem folchen In
ftrumente faft nur gleichftarke Töne von wenig

wechfelnder höhe erzielen. die jedoch ftets diefelbe
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Alangfarbe haben und zwar ftets eine derartige,

daß fi
e als Mifehlinge von Geröufchen und Tönen

erfcheinen. Aber auch die mit einem folchen

Taninftrument erreichbare höhe mufikalifcher
Leiftungsfähigkeit if

t von den Tonkiinftlern unter

den Infekten nicht erreicht. Der Grund dafiir

if
t

zweifellos7 daß das nervenfnftem noch nicht

hinreichend weit entwickelt iftf die Tiere daher

noch nicht „genial“ genug find.
Anders die vögell Zie übertreffen in ihren

Gefangleiftungen zum Teil fogar den Menfchen,

find fie doch imftande, verfchiedene Laute nicht
nur wie wir nacheinander, fondern fogar neben
einander erklingen zu laffen, Doch auch der

Gehalt ihrer Melodien if
t

nicht zu unterfchötzen.
Tine geradezu überrafihende Übereinftimmung
aber findet [ich, wenn wir die Intervallbildungf
den lihhthmus und die Metra in der klunft des
vogels und des Menfchen vergleichen,*) Die in

unferer Mufik bekanntermaßen etwas verftandes
gemäß vorgenommene Intervallbildung findet fich
bei vielen vögeln - und gerade bei den beften
Sängern - in ganz ähnlicher weile, worin wir
mit hoffmann einen 13eleg dafiir erblieken, daß
in unferer Auswahl der Intervalle doeh ein gut
Teil llatürlichkeit fteckt. noch größer find nach
Zernh. hoffmanns umfangreichen Ztudien die
übereinftimmungen der Rhhthmen und Metra
im' vogelfang und in der itunft des Menfchen, fo

z. 8, „. , . die geradezu vollendete Durchführung
eines ftrengen Uhhthmus in bezug auf haupt
und Unterwerte, die taktmößige Gliederung

mancher Motive, die punktierten rhhthmifchen
werte, die der allgemeinen Lihhthmik und Metrik

fich einordnenden paufen, die Triller, Vorfchlags
töne ufw. Insbefondere aber fei die in der

Menfchen- und vogelkunft in unbedingt gleicher
Weife auftretende und vorherrfchende Drei. und
Zweizöhligkeit, fawie das gänzliche Fehlen einer

natürlichen Fünfzöhligkeit hervorgehoben. . .“

Lei den meiften Vögeln find die verfchmelzungen

diefer Elemente der Tonkunft zu Melodien für
alle Ginzeltiere der Arten feftg-elegt; ihre Uunft

*) vgl. 13ernh.hoffmann: „itunft u. vogelgefang".

if
t

fchablonifiert. Daneben gibt es aber auch

folche- deren Können fich zu wirklichen Zunft
leiftungen erhebt: das Thema wird in unendlicher
Mannigfaltigkeit variiert; der vogel fchafft in
diefen Fällen individuell und frei wie ein Ton

kiinftler. Und doch: welche Uluft zwifchen den
höehftleiftungen der vögel und der Menfchen!
Der vogel frhafft ungewollt feine ideenarmen,
wenn auch öfthetifeh fehr wirkfamen Melodien,
der Aünftler dagegen bewußt feine ideenreichen
Tanftücke,

Doch if
t es in allen Fällen ein innerer

Drang, der die Mufili, wie allgemein die Aunft
werke als eine Ichövfung mehr des Gefühls als
des verftandes entftehen läßt. hierin wieder

haben die Tonkünftler fowohl unter den lierfen
und vögeln wie unter den Menfchen Berührungs
punkte.

Das Gefühl if
t

alfa der Quell der Liunft.

doeh warum fprudelt diefer Quell, wo fich nur
Gelegenheit im Tierreich bietet? wenn wir auch
den Grund aufgezeigt haben und die Defzendenz
zu erfchließen verfucht haben, fo haben wir damit

doch die Exiftenz der Tonkunft noch nicht begründet.
Denn im (l)rganifchen fteckt im Grunde zugleich ein

Zweck. Der Zweck der liunft liegt auch auf der
seite des Gefühls. In den primitivften Formen
der Lauterzeugung if

t der Zweck die Erhaltung
des Lebens; allmählich emanzipiert fich die Ton
erzeugung immer mehr von diefem äußerliehen
Zweck und dient der Gefühlsveredelung und Stei

gerung der Lebensfreude - und zwar um fo

mehrf je mehr wir uns den geiftig regfamen
vertretern des Tierreiches annöhern.

Uatürlich haben wir nicht bewiefen, daß die
Entwicklung der Töne im Tierreiche fich vollzog,
vom mechanifehen Geröufeh ausgehend, zum Angft

ruf und Zehreckton, von da zum paarungsruf und
Minnefang, zum Lockton und der eigentlichen
Mufik - fondern wir haben nur gezeigt, daß
diefe Ztufen in der Entwicklung mit einiger wahr
fcheinlichkeit unterfcheidbar findf indem wir aus
den jetzt gleichzeitig vorhandenen Itufen auf die

zeitliche Ztufenfalge fchloffen.

die Chemie der menfchlichen Verdauung / Von 6g. wolff
Fortwöhrend fpielen fich im Inneren des

menfchliehen Organismus eine große Reihe von

chemifchen _prozeffen ab, zumeift fehr kompli

zierter natur, fo daß es erft gelungen ift, einen
kleinen Teil von ihnen näher zu ergriinden.
Die Affimilation der Uahrungsftoffe, die wir
täglich in uns aufnehmen, ihre Spaltung in
einfachere, der Uefarption zugängliche Zeftand
teile und ihr wiederaufbau zu den Ztoffen, aus
denen fich unfer Organismus zufammenfetzt, if
t

wenigftens zum Teil durch die Forfchungen der

letzten Jahrzehnte näher ergründet worden. 3u
mal die Zerlegung der aufgenommenen [lah
rungsftoffe mittels befonderer Stoffe, der foge
nannten Zermente, und die Reforption der
Jpaltpro-dulite von den Grnöhrungsföften unferes
ltörpers, dem Blut und der Lhmphef vorgänge,
die wir kurz als verdauung zu bezeichnen
pflegenf find uns heute durch eingehende chemifch
phhfiologifehe Studien ziemlich gut bekannt, wiih
rend man iiber die Chemie des Wiederaufbaues
der Teilungsprodukte zu den fpezififchen 13e
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ftandteilen unferer verfchiedenen Körperorgane

noch nicht fo gut unterrichtet ift.

Unfere Rahrungsftoffe zerfallen in orga

nifche und anorganifche; in folche. welche
Kohlenftoffverbindungen darftellen. und in folche.
die des Kohlenftoffes. des für alle Tier- und
pflanzengebilde charakteriftifchen Beftandteiles.

entbehren. Anorganifche Uahrungsftoffe find vor

allem Waffer und Salze. organifche in der
hauptfache Eiweißkörper. Fette und Kohle
hhdrate. Zu den Kohlehhdraten gehören vor
allein Zucker und Stärke. Es läßt fich nicht leicht

entfcheiden. welche von ihnen zum Erfatz und Auf
bau des Körpers am wichtigften find. Auf die
Dauer läßt fich keiner von diefen Ernährungs
körpern ohne Schaden entbehren.

Ohne Waffer kann überhaupt kein leben
des Wefen exiftieren. Seine Wichtigkeit im haus
halt des Organismus kann daran bemeffen wer

den. daß unfer Körper zu faft zwei Dritteln aus

Waffer befteht. Mit allen feften Speifen. befon
ders aber mit allen flüffigen nehmen wir es

auf und decken unferen hohen Wafferbedarf.
der fich beim Gefunden auf 2-21/2 Liter inner

halb 24 Stunden beläuft. Die übrig-en anorgani

fchen Rahrungsftoffe. die zwar nur in verfchwin
dender Meng-e im Verhältnis zum Waffer ge
braucht werden. find jedoch ebenfo unentbehr
lich. Wichtig vor allem if

t das Kochfalz
(Ehlornatrium). das einen ftändigen Beftandteil
des lebenden Gewebes bildet. allerdings die Kör
perfäfte. das Blut und die Lhmphe. bevorzugt.
und fich befonders reichlich im harn. mit dem
das Überfchüffige ausgefchieden wird. findet. Die

Tiere. die fich von falzarmen Stoffen nähren.
alfo vor allem pflanzenfreffer. haben darum ein

befonderes Bedürfnis nach Kochfalz und erhalten
folches vom Viehzüchter in ifolierter Form als

Viehfalz. damit fie nicht an Salzhunger zugrunde
gehen. Deshalb lecken Kühe auch fo gerne die

hände des Menfchen ab. deren fchweißige Aus

fcheidungen eine immerhin fchon recht konzen
trierte. nämlich einprozentige Kochfalzlöfung dar

ftellen. Auch die übrigen Salze bzw. falzbil
denden Mineralftoffe find gleich wichtig. wenn

fie auch in noch geringeren Mengen dem Körper
zugeführt werden. Die wichtigften von ihnen
find Kali-Kalk- und Eifenfalze. Zum Anfatz
des an Kalifalzen reichen Fleifches if

t

Zufuhr
von Kali in irgendeiner Form. meift auf dem
Wege der pflanzennahrung. nötig. Zur Bil
dung des Skelettes (Knochen- und Zahngewebes).
das zu zwei Dritteln aus anorganifchen. zu einem
Drittel aus organifchen Stoffen befteht. if

t

ftän
dige Kalkzufuhr erforderlich. Diefer Mineral
körper. welcher hauptfächlich mit dem Waffer
und der pflanzenkoft aufgenommen wird. findet
fich im Knochen als phosphor- und kohlenfaurer
Kalk. als Fluor- und Ehlorkalzium wieder.

Ebenfo unentbehrlich und zwar zur Blutbildung

if
t das Eifen für unferen Körper. Zwar ift der

tägliche Bedarf des Organismus daran minimal.
er beträgt etwa ein Taufendftel Gramm. dennoch
aber if

t die Eifenaufnahme von höchfter Bedeu

tung. da Mangel zu Blutarmut und Bleichfucht
führt. Demgemäß if

t

auch die Menge folcher

künftlicher Rährpräparate. deren Wirkung in der
hauptfache auf ihrem Eifengehalt beruht. eine

fehr groß-e (hämatogen. hämakolade ufw.) und

wird faft täglich noch vermehrt. Die Tatfache ift

jedenfalls. namentlich durch Verfuche am Tier.
von unferen phhfiologen erwiefen. daß bei
andauernder Entziehung diefer Salze trotz fonft
ausreichender Ernährung durch organifche Stoffe
nach kurzer Zeit der Tod eintritt,

Unter den organifchen Rahrungsftoffen
unterfcheidet man allgemein Eiweißkörper.
Fette und Kohlehhdrate, Es unterliegt
kaum einem Zweifel. daß von ihnen die Eiweiß
ftoffe die wichtigften find. Dies läßt fich damit

begründen. daß nur fie imftande find. die iibrigen
organifchen Uahrungsftoffe. Fette und Kohle
hhdrate. zu vertreten. während fie felbft durch
die letzteren nicht erfetzt werden können. Ein
Tier kann wohl mit Eiweißnahrung illein am
Leben gehalten werden. geht aber zugrunde. fo

bald man es nur mit fett- und kohlehhdrat
haltige-r Rahrung füttert. Das Eiweiß. von dem
es eine außerordentlich reichliche Menge verfchie
dener Arten als Blut-. Milch-. Fleifchalbumine
und -globuline. Rukleoalbumine. proteide. ferner
Albuminoide (eiweißähnliche Stoffe in der Knor
pel- und Knochenfubftanz. in der hornfubftanz
der Rägel. Federn. hörner ufw.) gibt. if

t der
Vertreter der lebendigen Subftanz par excel
lence.- es dient zum Aufbau der verfchiedenen
Gewebe namentlich irn Tierreich und findet fich
im pflanzenreich reichlich in allen Samenkörnern.

Daher der große Eiweißreichtum der hülfenfrüchte.
Fette und Kohlehhdrate hingegen find

das heizmaterial des tierifchen Organismus. Sie

beteiligen fich nicht fo fehr am Aufbau der

Zellen und Gewebe als bleibender Beftandteil
als vielmehr an der Erzeugung der Wärme und

Muskelenergie des Körpers durch ihre Verbren
nung im Blut und in der Lhmphe mit hilfe des

durch den Atmungsapparat in diefe Säfte ge
fandten atmofphärifchen Sauerftoffes. Alfo von
allergrößter Wichtigkeit if

t

ihre Zufuhr zum Kör
per natürlich auch. und eine ausfchließliche Eiweiß
koft unter Verzicht auf die übrigen organifchen

Rahrungsftoffe würde kaum dienlich fein. wenn

fie auch gegebenenfalls ausreichen müßte. wo

bei der Mangel an anderen Stoffen durch eine

entfprechende Vermehrung der Eiweißzufuhr zu

erfetzen wäre. Den Verbrauch eines erwachfenen

Menfchen drückt man aus durch das fogenannte

Koftmaß. welches angibt. wieviel innerhalb
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24 Stunden an Eiweiß. Fett und Rohlehydraten
dem Rörper zugeführt werden muß. damit fein
Stoffbeftand erhalten bleibt. Es beträgt für den

ruhenden Mann etwa 100g Eiweiß. 603 Fett.
400 g Rohlehydrate; für den angeftrengt arbei
tenden Mann ca. 130 g Eiweiß. 100 Z Fett.
500 g Rohlehydrate. natürlich kann man die

130 g Eiweiß z. B. in fehr verfchiedener Form
zu fich nehmen. So enthalten 300 g liäfe. 600 g

Erbfen. 600 g Fleifch. 18 bis 20 Eier etwa

diefes erforderliche Quantum. wollte man nur

durch Rartoffelnahrung den Eiweißbedarf decken.
fo müßte man täglich mehr als 10 pfund Rar

toffeln effen.'da diefe Rnollen fehr eiweißarm.
dafür um fo reicher an Rohlehydraten. vor allem

an Stärke. find.
Fette und Rohlehydrate find in chemifcher

hinficht durch die Forfcherarbeit der letzten fünfzig

Jahre zum großen Teil dem verftändnis erfchlof
fen. Uns über die Ratur der Fette als Verbin
dungen des dreiwertigen Alkohols Glyzerin mit
drei Molekülen einer oder verfchiedener Fett
fäuren (namentlich palmitin-. Stearin-. Olein

fäure) aufgeklärt zu haben. if
t vor allem das

perdienft des vor wenigen Jahren verftorbenen
franzöfifchen Ehemikers Berthelot. Die Er
fchließung der chemifchen Ronftitution der Rohle
hydrate. wenigftens der zahlreichen verfchiedenen
Zuckerarten auf fynthetifchem wege. if

t den

genialen Unterfuchungen Emil Fifchers zu ver
danken. der gleichfalls als erfter einen glücklichen
perfuch gemacht hat. Eiweiß auf künftlichem wege

durch die Synthefe zu gewinnen. Freilich if
t es erft

gelungen. entfernte porftufen des Eiweißes her

zuftellen. die Emil Fifcher polypeptide genannt
hat. und die mit den natürlichen peptonen.

Abfpaltungsprodukten des ungemein kompli

zierten Eiweißmoleküls. große Ahnlichkeit haben.

Immerhin if
t man auch heute noch weit da

von entfernt. diefe wunderbarften aller chemi

fchen verbindungen. an die fich möglichenfalls

noch viele andere rätfelhafte Erfcheinungen des

organifchen Lebens knüpfen. auf künftlichem
wege herzuftellen, Run darf man nicht glauben.
daß diefe wichtigften organifchen Rahrungsftoffe.

Fette. Rohlehydrate und Eiweißkörper. etwa in

derfelben Form. in der fie von uns aufgenommen
werden. zum Stofferfatz. zur Fettbildung ufw. im

Rörper verwendet werden. Zumal das Eiweiß.
das faft nur zum Erfatz und Aufbau anderer

Eiweißftoffe zu dienen hat. unterliegt in den zahl

reichen Organen. die es nach feiner Aufnahme

zu durchlaufen hat. einer außerordentlich kompli

zierten chemifchen Zerfetzung. um darauf aus

den einzelnen Spaltungsprodukten erft zu den

fpezififch menfchlichen Eiweißftoffen. wie
fie an den verfchiedenen Stellen des Organismus.

im Blut. im Fleifch. im Rnochen. in der Rervenfub

ftanz gebraucht werden. wieder aufgebaut zu werden.

Diefer Zerfetzungs- und Aufbauungsprozeß

if
t

wohl eine der wunderbarften Erfcheinungen.
die fich im Innern unferes Rörpers vollziehen.
und if

t

namentlich durch die klajfifchen Unter
fuchungen des ruffifchen phyfiologen pawlow
dem verftändnis näher gebracht worden. Die
Zerfetzung oder Spaltung erfolgt durch die wir
kung fogenannter perdauungsenzyme.die fich
in den die nahrung befpülenden Sekreten der
Derdauungsdrüfen. der drei Mundfpeicheldrüfen
und der großen Bauchfpeiäjeldrüfe. den Drüfen
des Magens und Darmkanals befinden. Die
Enzyme find den Eiweißkörpern naheftehende
Stoffe. von deren chemifcher Zufammenfetzung
man infolgedeffen ebenfowenig genauere Rennt
nis hat. Für die drei verfchiedenen Rlaffen von
liahrungsftoffen finden fich nun ebenfoviele ver

fchieden reagierende Enzyme. fo daß man wohl
annehmen muß. daß fie mit den Stoffen. auf
die fie zu wirken geeignet find. in einem
inneren Zufammenhang ftehen. So unterfcheidet
man diaftatifche oder ftärkefpaltende En
zyme. welche Stärke. Dextrin. Glykogen und

verwandte Rohlehydrate in Zucker zerlegen. Sie

finden fich im Mundfpeichel und im Sekret der

Bauchfpeicheldrüfe (des pankreas) und üben nur

auf Rohlehydrate ihre fpezififche wirkung aus.

Ferner befitzt der perdauungsapparat fettfpal
tende Enzyme. die fich wieder im pankreas

fafte. dem Sekret der Bauchfpeicheldrüfe. finden
und Fette in ihre Beftandteile Glyzerin und

Fettfäuren zerlegen; und fchließlich befitzt der

Organismus eiweißfpaltende Enzyme. die in
dem Saft der Magendrüfen und wieder dem
der Bauchfpeicheldrüfe vorhanden find. und das

komplizierte Eiweißmolekül in einfachere Be

ftandteile. in Albumofen und peptone. und

weiter in einfachere Abbauprodukte (Leuzin.
Tyrofin ufw.) fpalten.
So wirken auf die aufgenommene Uahrung

in den verfchiedenen Abteilungen des perdauungs

rohres. im Mund. Magen und Darm. in welch
leßteren die Bauchfpeicheldrüfe ihr enzymreiches
Sekret ergießt. jeweils die für die einzelnen
Rahrungsftoffe fpezififchen Enzyme! Schon
im Munde wird Stärke zum größten Teil in
Zucker zerlegt. im Magen werden Eiweißftoffe
in einfachere Abbauprodukte. Albumofen und
peptone. gefpalten. und im Zwölffingerdarm
durcli die wirkung des Bauchfpeichels Fette in
Glyzerin und Fettfäuren gefchieden. Außerdem
werden durch die anderen Enzyme der Bauch
fpeicheldrüfe die im Magen fchon in peptone

zerlegten Eiweißftoffe weiter beeinflußt und in
wieder einfachere produkte zerlegt. in Leuzin.
Tyrofin. Glykokoll. Asparaginfäure ufw.. pro

dukte. welche Amidofäuren genannt werden und

die einfachften Baufteine des Eiweißmoleküls dar

ftellen. Schließlich unterftützt der Bauchfpeichel
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noch die wirkfamkeit der Mundfpeicheldrüfen,
indem er Stärke in Traubenzucker zerlegen

hilft.
Die alfo gefpaltenen Uahrungsftoffe treten

nunmehr aus dem Innern des Darmes in die

zahlreichen Blut- und Lhmphkapillargefäße ein,
die in dichtefter Menge die Schleimhaut des Dar
mes durchziehen; fie werden reforbiert (ver
daut) und darauf entweder auf fhnthetifchem
wege zu neuen Rörpern aufgebaut und durch
das zirkulierende Blut den bedürftigen Geweben
zugeführt oder fie werden weiter zerfetzt) mit

hilfe des Blutfauerftoffes verbrannt, um dem
Organismus die bei diefem prozeß entftehende
wärme und Energie zugute kommen zu laffen,
kraft deren er auf einer beftändig gleichen oder

doch nur in geringen Grenzen fchwankenden Tem

peratur und einem Mindeftmaß von liörper

kräften erhalten wird. Fette und Rohlehhdrate
werden vollftändig zu waffer und Rohlenföure,
den Endprodukten jeder vollftändigen verbren
nung, oxydiert. Diefe verbrennungsprodukte

werden zum großen Teil mit dem venöfen, zum
herzen zurückfließenden Blut zur Lunge gebracht
und mit den Atmungsgafen aus dem Orga
nismus entfernt. Die Eiweißftoffe verbrennen

nicht vollftändig im Rörper zu Rohlenfäure und
waffer, fondern nur bis zum harnftoff, der mit
dem horn tägliäf entleert wird. Die Ausfchei
dung des harnsf der noch zahlreiche andere über
flüffige oder gar fchädliche produkte enthält,
beforgt das hauptentgiftungsorgan des liör
pers, die Riere. Darum führt eine Schädigung
der Rierentätigkeit zu nachhaltigen Störungen,
die oft genug einen tödlichen Ausgang zur Folge

haben. während in einem gefunden Rörper die
aufgenommenen Fette und Rohlehhdrate fämt

lich verbrannt werden, wird fchon normalerweife
von den Eiweißftoffen, die wir mit der nahrung
in uns aufnehmen, nur ein Teil verbrannt, der
übrige dient dem wachstum und Erfatz des Röt
pers. Erftere bilden alfo das heizmaterial,

Eiweiß hingegen das Baumaterial des leben
den Organismus.

die Minotaurus-Sage im Lichte zoologifcher Forfchung
von dr. Alexander Solwlowsky

Als Minotaurus ftellte man fich im Alter
tum ein Ungeheuer vor, das eine menfchliche iiör
perform hatte, als Ropf aber den eines Stieres
trug. Dem Mhthus nach war es aus einer un

natürlichen Liebe der pafiphae der Gemahlin
des Uönigs Minas von Ureta von pofei
don überfandt worden. von Minas wurde
diefes Scheufal in das von Dädalos erbaute
Labhrinth gefperrt, wo ihm verbrecher, fowie
die von Athen als Tribut alle fieben Jahre
zugefandten fieben Jünglinge und fieben Jung
frauen vorgeworfen wurden.
Der Minotaurus ift demnach eine natur

wiffenfchaftlich völlig unmögliche Sagengeftalt,
indem fich bei ihm der liörper eines Menfchen
mit dem Ropfe eines Tieres verbinden foll. Ob

wohl nun ohne weiteres zu erkennen ift, daß
es fich bei dem Inhalt diefes Mhthus um ein
Erzeugnis der volksphantafie handelt, fo ift doch
nicht zu leugnen, daß dem [tern diefer Sage den

noch Tatfachen zugrunde liegen, die durch poetifche
Ausfchmückung bis zur Unkenntlichkeit verzerrt
wurden. Bisher war es aber nicht möglich ge
wefenF den tatfächlichen hintergrund der eigen
artigen Sage aufzufinden, Diefes blieb dein

fäfweizer haustierforfcher profeffor Ronrad
Reller in Zürich, der fich durch eine größere An
zahl wiffenfchaftlich wertvoller Arbeiten rühm

lichft hervorgetan hat, überlaffen. wenn man
die Minotaurus-Sage von allem phantafti

fchen Beiwerk fäubert) fo ergibt fich in letzter
Linie mit großer wahrfcheinlichkeit, daß es fich
als Grund für ihre Entftehung um die Exiftenz

von wildrindern handeltF die in früheren Zeiten
Rreta bevölkerten. Bisher hatte man aber für
das vorhandenfein von wildrindern auf diefer
Infel keine fiäferen Anhaltspunkte. Erft tkeller
hat den Rachweis von ihrer Exiftenz in der mino

fifäfen Zeit auf Rreta geliefert, Rach feinen For
fchungsrefultaten fteht es nunmehr feft) daß Rreta

noch im zweiten vorchriftlichen Jahrhundert
wildrinder und zwar den wifent und den
Auerochfen befeffen hat, Die Refte des letz
teren find indeffen ungleich häufiger als die

jenigen des wifent. Unter dem Minotaurus
haben wir uns nach Reller nicht ein Ungeheuer
zu denken, das menfchliche Merkmale mit den
jenigen eines Stieres vereinigte. Diefer Gedanke,
eine verirrung der menfchlichen phantafie, if
t

von den Uretern mit höchfter wahrfcheinlichkeit
von Aghpten übernommen worden, mit dem fchon
fehr früh rege Beziehungen unterhalten wur
den. Unter Minotaurus haben wir uns
etwas ganz natürliches vorzuftellen, Sprachlich
genommen, bedeutet der [lame einfach „Stier
des Minas“, In Unoffos konnte Reller nach
weifen) daß im palafte des Minas Stiere ge
halten wurden. Er fand dort 16 hornzapfen)
die mindeftens acht Stierindividuen angehörten.

Rach bedeutungsvoller if
t das Auftauchen eines

ftark angebrannten Stierfchädels. Es if
t bekannt,

daß im Beginn der eigentlichen mhkenifchen
Zeit der palaft zu Rnoffos auf Rreta durch
einen Brand teilweife zerftört, fpäter aber wie
der aufgebaut wurde. Der angebrannte Stier

fchädel fteht offenbar im engen Zufammenhang
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mit jenem valaftbrand, Rach Reller wäre dem
nach das berühmte kretifche Labyrinth in
Rnoffos zu fuchen.
Rach Artur Evans; der fich fpeziell mit

diefer Frage befchäftigte, if
t das Labyrinth

nichts anderes, als der Minospalaft in Rnof
fos. Reller überzeugte fich fchon beim erften
Gang durch die nunmehr freigelegten palaft
räume von der Richtigkeit der Evansfchen An
ficht; denn ohne Führer findet man fich in dem
Gewirr von Gemächern fchwer zurecht. der Rach
weis eines Stierfchädels und zahlreicher hörner

dürfte uns nur darin beftärken, daß hier
Minotauren, d

.

h
. Stiere des Minos unter

gebracht waren. Es entfteht nun die Frage; zu

welchem Zwecke in Rreta wilde Stiere einge
fangen und im valaft eingefperrt wurden. die
Antwort darauf gibt ein merkwürdiges wand
gemälde; das einft die wände des Minospalaftes

zierte und heute, ftark reftauriert, im Mufeum
in Eandia aufbewahrt wird. Man erkennt auf
demfelben einen naturwahr gezeichneten Stier
in vollem Lauf; auf deffen Rücken ein Gaukler
einen Salto mortale ausübt, während hinten eine
hochgewachfene; fchlanke Jungfrau die beiden

Arme ausbreitet, um ihn aufzufangen, vorn

fchwebt eine ähnlich geftaltete Jungfrau in der

Luft und hält fich an dem gewaltigen Gehörn
des Stieres feft: Es wurden offenbar in linoffos
Tierfpi-ele oder Stierkämpfe abgehalten; bei denen

Jünglinge und Jungfrauen auftraten. die im
Minospalaft gehaltenen Stiere dürften vorher
im Freien eingefangen und dann gezähmt worden
fein; wobei man jüngeren Tieren den vorzug
gab. diefes letztere geht aus den hörnerfunden

hervor. Bisher nahm man an, daß die Jüng
linge und Jungfrauen, die Athen als Tribut zu
liefern verpflichtet war; an die beften Stier

fechter als Sklaven verfchenkt wurden. Reller

if
t dagegen der Meinung, daß bei den Stier

gefechten, wie beim Einfangen der wilden Stiere

nicht felten Unglücksfälle mit tödlichem Ausgang
eintraten, die dadurch entftandenen Lücken
wurden durch die athenifchen Jünglinge und
Jungfrauen erfetzt. das Schickfal derfelben war
unvermeidlich, früher oder fpäter fielen fi

e dem

Minotaurus zum Opfer.
der Sage nach zieht Thefeus nach Rreta

und gelangt mit hilfe der Ariadne in das
Labhrinth, um den Minotaurus zu töten.
diefes muß nach Reller als eine poetifche Zutat
der Sage aufgefaßt werden. dem herk'ules
fchreibt man als eine feiner Großtaten die Ein
fangung des kretifchen Stieres zu; den man
in Griechenland laufen ließ; bis ihn Thefeus
erlegte. diefes if

t

wohl nur eine Umfchreibung
der Tatfache; daß Urochfen nicht allein in
Rreta; fondern auch auf dem Feftlande von
Griechenland vorkamen. durch den Rellerfchen
Rachweis von Stierhörnern im valafte des
Minas hat eine der intereffanteften Sagen des
klaffifchen Altertums ihre Zurückführung auf eine

naturwiffenfchaftliche Bafis gefunden. der Ar
chäolog, hiftoriker und Zoolog reichen fich
hier in der Erforfchung diefer Sage die hand. Es
wäre fehr erwünfcht, wenn eine folche frucht
bringende Tätigkeit von verfchiedener wiffen
fchaftlicher Richtung aus auch zur Erforfchung
anderer mythologifchen überlieferungen ausgeübt
würde.

das Verhalten der pflanzen gegen [Röntgen- und Radium
Strahlen / Von S. firalzmann (schloß)

die verfuche mit bereits grünenden Bohnen
pflänzchen aber führten zu einem hochinter

effanten Ergebnis.
Man machte nämlich die wahrn-ehmung,

daß die wurzeln von beftrahlten pflanzen viel

früher dem verderblichen Einfluß des Radiums
erlagen als die grünen Stengel. Offenbar übte
das Chlorophyll, das Blattgrün; eine paraly

fierende wirkung aus. Aber erft der vergleich
mit den Refultaten anderer verfuche fchuf hier

ltlarheit.
In Süßwafferlachen und Sümpfen leben die

reizenden Euglenen, mikrofkopifch kleine vflänz
chen mit Eigenbewegung begabt und verhältnis
mäßig fehr hoch organifiert. Sie find reich an

Blattgrün, fo daß fie als grünfchimmernde pünkt

chen durch den waffertropfen dahingleiten; der

ihre welt bildet. natürlich find fie wie alle
chlorophyllhaltigen Organismen imftande, im

Sonnenlichte zu affimilieren, d
.

h
. Rohlenfäure

in Rohlenftoff und Sauerftoff zu zerlegen; welch
letzteren fi

e in freier Form ausatmen.

diefe zierlichen Euglenen zeigten fich gegen
über den Radiumftrahlen auffallend widerftands
kräftig. Ganz dasfelbe war bei den Süßwaffer
polypen (Az-(Ira) der Fall, die das einzige mit
den Euglenen gemein haben, daß auch fi

e im
Leibesinnern Chlorophyll -* allerdings erborgtes- bergen.
Und noch eines verfuches müffen wir zur

Aufhellung der fraglichen Erfcheinung gedenken.
die Rernteilung bei Urtieren (krotoroen) unter
blieb; wenn man die betreffenden Organismen

mit Radium-Strahlen behandelte. Ausgenommen

war nur Beraweeeium bureeria; das Chlorophyll

führtl Und um endlich den Reigen zu fchließen,
wurde feftgeftellt, daß fich auch dem ultravioletten

Licht gegenüber Organismen mit Blattgrün viel
widerftandskräftiger zeigten als die chlorophyll

freien.
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Das if
t eine gewichtige Tatfachenreihe. die

es zur vollendeten Gewißheit werden läßt. daß
das Blattgrün dem fchädlichen Einfluß der
Radiumftrahlen die wage hält. Diefe
Strahlen haben nämlich wahrfcheinlich die un

heilvolle Fähigkeit. den pflanzen Sauerftoff zu
entziehen. was naturgemäß zum Stillftand der

Lebensfunktionen führen muß. wo aber Thloro
phhll vorhanden ift. wird der entfernte Sauer

ftoff folange durch neuen erfetzt. Schaden alfo
hintangehalten. bis im übrigen Stoffwechfel fo

fchwere Störungen eingetreten find. daß auch
diefes letzte hilfsmittel verfagt.

Da haben wir nun den Schlüffel dafür in
der hand. warum die Stengel von radium

beftrahlten pflanzen fich länger hielten als die

wurzeln. Das Ehlorophhll erfetzte den Sauer

ftoff folange. bis die mittlererweile arg gefchä
digten wurzeln. die eines folchen Schutzmittels
ermangeln. ihre Tätigkeit einftellten. den grünen
pflanzenteilen keine klährfäfte mehr zuführten.
die vorratsftoffe aufgezehrt waren. fo daß auch
der Thlorophhllapparat lahmgelegt war.

Radium hat bekanntlich. wenn es fich um

ftärkere präparate handelt. die Eigenfchaft. in
matt grünlichem Schimmer zu leuchten. ähnlich
einer Rultur von Leuchtbakterien. vielleicht
könnte diefes. allerdings fehr fchwache Licht ge
nügen. um heliotropifche Rrümmungen der be

ftrahlten pflanzen zu veranlaffen. Tatfächlich
gelang dies in einigen Fällen.
Ein pilz. l'byoowyees nitens mit namen.

erwies fich als ausgefprochen ..pofitiv heliotro
pifch:“ d

.

h
. feine Sporangienträger wuchfen

geradewegs auf das leuäjtende präparat los.
Daß es fich hierbei nicht etwa um eine befondere
wirkung der Strahlen handelte. fondern nur um
heliotropismus. geht fchon daraus hervor. _daß
die Sporangienträger nur dann auf das präparat

hinwuchfen. wenn es nicht durch fchwarzes papier
verhüllt war. wie dies aber gefchah. blieb fofort
die wirkung aus.

Daß pflanzen auf fo fchwache Lichtreize noch
reagieren. darf uns nicht wundernehmen. Ift
doch .auch das Bakterienlicht. das von entfprechend
angelegten Rulturen ausftrahlt. kräftig genug.
um Reimlinge zu deutliäfer heliotropifcher Rrüm
mung zu veranlaffen.

Gewiß werden weitere derartige verfuche
immer mehr dazu beitragen. das bisher noch völlig
unlösbare Rätfel der Radium-Strahlen aufzu
hellen. Denn aus den wirkungen eines unbe
kannten Gegenftandes auf ein bekanntes Medium

läßt fich gar oft ein Rückfchluß auf die Ratur
des fraglichen Gegenftandes tun. So werden

fich auch im vorliegenden Fall die Beftrebungen
der phhfiker mit denen der phhfiologen zu einem

fchönen. gemeinfamen Ziele verbinden. denn nur

durch ihr Zufammenwirken können fi
e

hier tiefer
eindringen in die Geheimniffe des belebten und
des unbelebten Stoffes.*)

7
|*
)

wer fich eingehender mit der Sache befchäftigen
möchte. als dies hier gefchehen konnte. fe

i

auf die grund
legenden Arbeiten von Roernicke und Seckt (in den

Berichten der Deutfchen Botanifchen Gefellfchaft Bde. 20.
22. 23) bezw. auf die von hertel (Zeitfchrift für allg.
phhf. Bd. luk'. heft 2). Zuelzer (Archiv fiir protiftenkunde
Bd. kl) hingewiefen. denen das Tatfachenmaterial zu
vorliegendem Auffatz entnommen wurde.

[sland und feine Bewohner / Von l)r. [Zeinrich pudor
Mit 4 Abbildungen

Island gehört in mehr als einer hinficht zu den
merkwürdigften Ländern der Erde, [licht nur. daß
es in feinem vatnajökull. der eine Fläche von
150 Ouadratmeilen bedeckt. den größten Gletfcher
Europas und in feiner hekla einen der größten vul
kane unferes Erdteils befitzt. fondern eben die enge
verbindung von Gletfcher und vulkan. von Feuer
und Eis if

t

es. die nirgends fonft auf der Erde ge

troffen wird. Llur in Island kann man mehr als
hundert Meilen über Eisfelder und daneben über
mehr als hundert Meilen Lavafelder wandern, klur

fcheinbar erkaltet if
t das Gebirge. aus dem der vatna

jökull befteht. unter der Eisdecke aber fchlummern die
vulkane. um dann und wann. wie zuletzt im Iahre
1860. die Eisdecke zu fchmelzen. fo daß die Eisberge
ins Tal ftürzen und ftatt deffen Feuerftröme in den
himmel fteigen.
Die Gefchichte Islands weift eine faft ununter

brochene Rette derartiger vulkanifcher Ausbrüche auf.
die das umliegende Land verwüfteten und die Be

wohner dem hungertode überlieferten. Die Täler
wurden der wiefen und weiden beraubt. und ftatt
deren wälzten fich Lavaftröme ins Tal und füllten
die [liederungen. Faft in allen Tälern Islands findet
man heute mit diefen erftarrten Lavaflüffen die
Täler und hochebenen angefüllt. und man kann

ftundenlang reiten. ehe man aus diefen Lavafeldern
herauskommt und wieder etwas Gras findet, Ich
werde niemals jenen Tag vergeffen. als ich von hau
kagil nach Ralmanftunga ritt. 70 Meilen über ein
hochplateau. das Bafalt und Lava. Lava und Bafalt.
und nichts. nichts weiter fehen ließ. Der letzt

genannte
Ort befteht aus einem Farmhaufe. dem

etzten im norden Islands. bevor man den hochpaß.
der in den Süden führt. überfchreitet. wenn man nun
wenigftens ein ordentliches Unterkunftshaus oder ein
reinliches Bauernhaus vorfände. in dem man fich be
haglich ausftrecken und ausruhen könnte. aber die
genannte Farm. obwohl fie einen ziemlichen Reich
tum an vieh und wiefen hat. if

t

nicht anders als
ein fchmutziges Loch zu bezeichnen. Um 1/211 Uhr
abends kamen wir an. Mein Begleiter war eine
Stunde vorher von dem ermüdeten und ftrauchelnden
pferde abgeftürzt und hatte das letzte Stück zu Fuß
zurückgelegt - es war ein Tappen im Dunkeln ge
wefen. wir waren abgefpannt und zugleich über
reizt. Das Bauernhaus lag in Finfternis. als wir
es endlich erreichten. Es dauerte geraume Zeit.
ehe wir die Bewohner geweckt hatten. Das Gaft
zimmer war total verfchmutzt. eine fürchterliche Luft
herrfchte. obwohl in der Türe das Schloß und im
Fenfter zwei Scheiben fehlten. klatürlich war diefes
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Zimmer nicht fo hoch, daß man aufrecht darin ftehen
konnte. Da nur eine Zettftetle vorhanden war, wurde
das zweite Bett auf zwei aneinandergeftellten Truhen
aufgefchlagen. Zu effen hatte man nur Milch und
Kaffee. Rein wunder, daß man unter folchen ver
höltniffen krank wird. Der nöchfte Tag war haft
tag. Aber unter folchem Dache war das liaften
von zweifelhaftem wert. Man fetzte uns hammel
fleifch vor, aber ich darf nicht mehr daran denken.
In dem vorhergehenden Zauernhaufe hatten wir uns
Brot backen laffen aus Sandhafer, Es war fo
fchwammig wie eine aufgeweichte pflaume, Mein
Freund zog es vor, die [lacht im heuftalle zu fchlafen.
Linn lag ich allein da oben in der Erdhöhle -
denn nichts anderes find die isländifchen Bauern
höufer - nahe an 3000 Fuß über dem Meere.
Ich konnte nicht fchlafen, denn die Farm if

t berüchtigt

durch die Bergkrankheit und auch die Frau des
Zarmers lag krank danieder. Es dauerte nicht lange,
daß auch ich krank wurde. Ich zog mich an und

fchöpfung nicht weiter. was mich felbft betrifft,

f0 fchien die Zergkrankheit, fobald wir die höhen
des paffes überfchritten hattenf und die Tc'iler des

füdlichen Islands vor uns fahen, wie durch einen
Zauber von mir genommenf und als wir am See
halt machten, kannte ich effen7 als ob ich nie krank
gewefen wäre. Der himmel hatte fich aufgeklärt,
nur daf woher wir gekommen waren, lagen Schnee
wolken und Uebel zufammengeballt zu einem ge
waltigen Gebirge - welcher Schneefturm mochte jetzt
da oben rafenl
Alle böfen Erfahrungen hatte man in Island

Gelegenheit zu machen. Am nachmittag desfelben
Tages mußten wir durch einen Sandfturm hindurch.
wir ritten im fcharfen Trab, f0 fchnell als möglich
aber es mögen wohl viele Meilen gewefen feinf ehe
wir die Sandwüfte hinter uns hatten,
Man kommt den Elementen nahe auf Island.

Als wir am folgenden Tage von Thingvellir auf
gebrochen waren, um den Gehfir zu befuchen, bildete

Isländifche

brachte den größten Teil der [lacht im Freien zu.
Am niichften Tage, bei fehlechtem, kalten Wetter,

mußten wir den hochpaß überfchreiten. Um 8 Uhr
brach unfere Aavalkade von 12 pferden und zwei
Fühl-ern auf, zunächft in das Tat', das mit (ava

fchlacken angefüllt war. die pferde kamen nur lang
fam vorwärts. Um das Tal lagen im Uranze die
Gletfcher des Langjökull, zum Teil von Wolken um
hjillt. “dann kam ein Sandfeld, eine Flußüber
fafreitung, und nun hieß es, ftundenlang bergan

zu reiten über kahle vegetationslofe, mit Steingerall
bedeckte höhen. [lach fünf Stunden erreichten wir
den hochpaß. Es fing an zu fchneien. 'l)er wind

drehte fich von llordweft auf liordoftf aus dem
Wind wurde Sturm, und der Sturm wurde zum
Schneefturm. Etwa hundert Fuß unter uns lagen
die fogenannten lialdidalur mit gefrorenem Safnee
angefüllt. Graufige Spuren lebender wefen fahen
wir: Linochen und liinnbacken von pferden, die im
Sturme umgekommen waren. Denn diefer paß if
t

beriichtigt, und wir felbft, wenn wir diefen Schnee
fturm im Geficht, nicht im Rücken gehabt hc'itten7
wiirden nicht hindurchgekommen fein. Auch der

zweite Führer wurde krank und konnte vor Er:

fandfchaft

fich am nachmittag über der Sonne eine Aorona,*)
die wollen zogen fich oben zu einzelnen Streifen
zufammen, die von der Sonne als dem Zentrum
ftrahlenförmig ausliefen. Das bedeutete liegen, Und
als ich am Abend desfelben Tages aus der kleinen

Unterkunftshalle am Gehfir hinaustrat, und zum
himmel blickte, zeigte auch der Mond eine Aorona,
Der ganze Südhorizont war von dem gewaltigen,
breiten ringförmigen hof eingenommen, wiihrend der
Mond felbft blutrot leuchtete, wie ich es noch nie
gefehen hatte. Die Isländer nennen diefe Erfcheinung
rofabaugurf d

.

h
, Sturmring, denn die Erfahrung

lehrtf daß auf den Mondring Sturm folgt. liegen
und Sturm - fie ließen auch nicht lange auf fich
warten. Der nöchfte Tag brachte den Sturm und
die dann folgenden liegen in Strömen,

Auch andere atmofphörifche Erfcheinungen kann
man auf Island beobachten. Die Zeit des nord
lichtes, das man auf Island befonders fchön fieht, if

t der
winter, befonders der Februar: dann fieht man weiße
fichtgeftalten über den himmel zucken, als ob ein
Gott in weißem Mantel über den himmel fchreite

*f Isländifch „Solhringur".



oder als ob Sonnen aus anderen Welten ihr Licht
herüberfenden, Ich beobachtete in Kalmanftunga
einen wandernden Rebelbogen. Der Rebel wurde
vom Sturm hin und her getrieben und im Rebel
bildete fich ein Regenbogen. der mit dem Rebel

wanderte. dann und wann ein Gletfcherfeld erhellend.
Ganz ähnlich hatte ich die Rebelbogen auf dem Schiff
beobachtet. als wir um die Südfpitze Islands herum
fuhren. Kurz vorher hatte man am Fuße der Gletfcher
eine zarte milchige Rebelmaffe gefehen. die da ruhig
lagerte und gleichfam zu brüten fchien. Allmäh
lich wuchs fie und wurde größer. bis fie den himmel
berührte. als Uebel niederfiel und das Schiff um

hüllte. Im Zenith ftand die Sonne, Und nun bildete
fich im Rebel ein Regenbogen. der dem Schiff folgte;
manchmal lag er als ein farbiger Streifen in der
Form eines Kreifes über den Waffern. dann richtete
er fich auf und umgab das Schiff mit einem Ring,
Kein Wunder. daß die Bewohner eines folchen

Landes an Gefpenfter glauben. Denn der himmel
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es heiße Springquellen. die intermittierend fontänen
artige Wafferfäulen bis 100 Fuß hoch in die Luft
fchleudern, Die berühmtefte diefer intermittierenden
Springquellen if

t der Gehfir. zwei Tagereifen von
Rehkjavik entfernt. In den letzten Iahren find in
deffen die Ausbrüche des großen Gehfir unregelmäßig
geworden. und man verfucht jetzt. dem etwas träge
gewordenen Burfchen durch Seife Luft zum Spucken
zu machen. Ich verzichtete darauf. und diejenigen
meiner Schiffsgefährten. welche die Seife probierten.

hatten ihn doch nicht fpritzen fehen. Dagegen fah
ich einen guten Ausbruch eines kleinen Gehfir. Ich
hatte mich an dem Abhang. nördlich des Gehfir
plateaus gelagert. als ich plötzlich eine Wafferfäule
aus einem der aus natürlichem Kiefelfinter kunftooll
aufgebauten Becken fteigen fah. In paufen von
10 Sekunden folgte Stoß auf Stoß. etwa 20 Fuß
hoch. In dem Innern des Beckens kochte es und
brodelte es und verfuchte. fich Luft zu fchaffen. Aller
drten in diefer Gegend kocht es fo und arbeitet unter

Thpus des Isländers in Rehkjavik

läßt Gefpenfter fehen als Irrlichter. Feuerkugeln.
fliegende Drachen und Schneeliäjter.

Auch Fatamorgana fah ich. Es war am Abend
des Tages. an dem wir die Faröer befucht hatten.
Der himmel war klar und wir hatten einen pracht
vollen Sonnenuntergang. Und als die Sonne ins
Meer gefunken war. ftiegen plötzlich Länder und
Berge aus dem Meere auf. die. von dem Widerfchein
der Sonnenftrahlen beleuchtet. bald in goldigem. bald
im blutroten Lichte erglühten. Da glaubte man eine
Goldküfte zu fehen und dahinter ragten Gebirge
auf, Das Schiff fuhr auf fie zu, Aber es waren nur
Luftfpiegelungen. und den ganzen folgenden Tag
fahen wir nichts anderes als die Meeresoberfläche
des Atlantifchen Ozeans.
Richt am wenigften Reiz hat der Eindruck. den

man in Island in das herdfeuer des Inneren der
Erde gewinnt. Zu Stein erftarrt liegen die Lava
ftröme in den Tälern - als ob das Meer unter den
Zuckungen eines großen Schmerzes plötzlich erftarrt
wäre. Aber hier und da führen Gänge und Öff
nungen in das kochende und glühende Erdinnere.
heiße Quellen brechen aus dem Boden. fchwefelige
Dämpfe fteigen hervor. und an einigen Stellen gibt

der Erde. hier fteigen heiße Schwefeldämpfe aus
dem Boden. das Gras verfengend. dort haben fich
heiße Schlamm- oder Lehmquellen. hier wieder Becken

kochenden Waffers gebildet; letzteres führt Mineral
beftandteile mit fich. die in grellen Farben fchlamm
artig fich abfetzen. um allmählich zu Stein zu er
ftarren.
Die hauptftadt Rehkjavik felbft foll nach der einen

Auslegung ihren Ramen von heißen Quellen er
halten haben. Wörtlich überfetzt. heißt die Stadt
..Rauchbucht". [licht weit von der Stadt nämlich
befinden fich heiße Schwefelquellen. die für die Be
wohner der Stadt das Angenehme haben. daß fie
dort wafchen können und dabei die Seife fparen. Das
Waffer if

t

fo heiß. daß die Frauen nicht mit den
händen. fondern mit hilfe von holzftäben die Wäfche
ins Waffer tauchen müffen.
Daß auf einem folchen aus Feuer und Eis zu

fammengebrannten und gebauten Eiland die Flora
fowohl wie die Fauna nicht fonderlich reich fein kann.
liegt auf der hand. haustiere gibt es in Island
reichlich. vor allem Schafe. pferde. Rindvieh. dann

hunde und Katzen. eine mäßige Anzahl hühner und
Ziegen. Im übrigen kann in Island von einem Tier
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leben nur in befchränktem Maße die Rede fein.
Einzelne Gruppen. wie Schlangen. Schnecken. Eidechfen.
Ratten. Mäufe fehlen vollftändig. Renntiere gibt
es nur fehr wenig. ich habe keine zu Geficht be
kommen. Ebenfowenig Füchfe. Dagegen fah ich wilde
Schwäne. Schneeammern. Falken. wiefenpieper. große

Scharen wilder Enten und Raben. Auffällig arm

ijt Island an niederen Tieren. wie Räfer. Ameifen
und dergleichen. Iäj habe keinen Schmetterling ge.
fehen; wohl aber wurden wir zu verfchiedenen Malen
von den Moskitos geplagt. die überall da. wo Seen
in der Rähe find. zu hunderttaujenden anzu
treffen find.

Auch die Flora Islands if
t verhältnismäßig arm.

llicht nur. daß die meilenweiten Strecken der Gletfcher
und Eisfelder und Schreitgletfcher naturgemäß keinen
Raum für pflanzenwuchs laffen. es find auch die
Täler und hochebenen derart mit Lavafchlacken und
Bafalt angefüllt. daß im günftigen Falle Flechten
und Moofe. hier und da wohl auch etwas Gras.
Rräuter und niedriges weidengebüfch fortkommen.
Denn die Lava hat die Eigenfchaft. daß fie nur fehr
langfam verwittert und Iahrhunderte faft ohne Spur
an ihr vorübergehen. Infolgedeffen kann fich der
humus nur in fehr befchränktem Maße entwickeln.
Auf der anderen Seite erfreut das Grün des Grafes
den wanderer auf Island um fo mehr. je mehr fich
das Auge an den bleigrauen Steinhalden ermüdet

hat. und an wenigen plätzen zeigen in der Tat
die wiefen eine Farbenbuntheit. wie man fi

e kaum
anderswo findet.

Die für Island am meiften charakteriftifchen
pflanzen find das Sumpfwollgras (blrioptiorunt)
und das honigkraut (8110112aeanlis). Erfteres findet
fich allerorten in den Riederungen und Sümpfen. und
wenn man nach ftundenlanger wanderung auf den
einförmig grauen Steinhalden in ein folches Tal
kommt und die fchneeigen Büfchel diefer pflanzen im
grünen Gras fieht. if

t

es. als ob in dunkler [lacht
plötzlich der himmel fich klärt und Taufende von
Sternen der Milchftraße fichtbar werden. Das honig
kraut if

t allerorten in Island. befonders in den höher
gelegenen Gegenden. anzutreffen und erfüllt oft weit
hin die Luft mit feinem füßen und doch kräftigen
Dufte. wie einen Troft empfand ich es immer. wenn
ich in den einfamen. unfruchtbaren Bafaltfeldern
plötzlich hier und da die violetten Blütenbüfche diefer
reizenden Zwergpflanze fah. Sie if

t

für Island das.
was das peilchen für Deutfchland. nur daß fie weit
häufiger anzutreffen ift. Im übrigen find befonders
im Süden Islands die halden meilenweit mit filber
grauem Moos überzogen. das die Erde wie rnit einem
Leichentuche deckt und die Schmerzen und die per
zweiflung. die die öde Stein- und Laoawüfte diefes
Landes ausfpricht. der hoffnung beraubt. gleich als
wollte fie fagen: eure Schmerzen werden ewig jung
bleiben und eure wunden werden nie heilen . . .

wenn man Island betritt und die erften wande
rungen durch Rehkjavik unternimmt. wird man fi>j
über die befonderen Raffeneigentümlichkeiten der Is.
länder nicht fobald klar. Man fieht unterfetzte neben
fchlanken Geftalten. blaue neben dunklen Augen. feine
zierliche Menfchen neben muskulöfen. ovale neben
runden Gefichtern ufw. Erft wenn man durch die
Infel gewundert if

t und das Innere. nicht bloß die
Rüftenftädte kennen gelernt hat. kommt man in Alar
heit und erkennt. daß fich die norwegifchen. alfo die
germanifchen und urfkandinavifchen Bolksbeftandteile
auf dem Lande erhalten haben. während die kelti

fchen alfo irifchen und fchottifchen polkselemente fich
nach den Rüftenplätzen zogen. Und die letzteren find
vorzugsweife in der hauptftadt Rehkjavik anzutreffen.
während in den kleineren Rüftenplätzen das germa

nifche Element fchon eher hervortritt.
Die erfte Befiedelung der Infel fand bekanntlich

in der zweiten hälfte des 9
.

Iahrhunderts ftatt. und
war etwa gegen das Iahr 920 abgefchloffen, Die
Anfiedler waren [lorweger. und zwar der Mehrzahl
nach norwegifche häuptlinge. die der Durft nach
Freiheit aus dem Lande trieb. als in Aorwegen Zu
ftände eingetreten waren. die ihnen ihre Freiheit zu
verkürzen drohten,

Als die Rorweger nach Island kamen. fanden fie
fchon Refte früherer

keltifcher
Anfiedlung vor. Zu

gleich aber brachten fie. a die meiften von Schott
land. Irland. den hebriden und anderen weftländi
fchen Infeln aus nach Island auswanderten. von
dort ihr Gefinde mit. welches keltifcher Abftammung.
teils irifch. teils fchottifch war. Später fcheinen fich
nun die Relten. denen das handeltreiben näher lag
als der Ackerbau. nach den handelsplätzen der ttüfte
gezogen zu haben. während fich die germanifche Be
völkerung im Innern des Landes erhielt.
Auf der anderen Seite if

t es natiirlich. daß fich
mit der Zeit. einesteils durch hin und wieder ftatt
findende permifchung. andererfeits aber durch den
jahrhundertelangen Aufenthalt auf der Infel die be
fonderen Eigentümlichkeiten der beiden polkselemente

etwas abfchliffen und fich für Island charakteriftifche
gemeinfame polkseigentümlichkeiten herausbildeten.
weniger allerdings phyfifcher Art *- dazu bedarf
es noch einer längeren Zeit - als pfychifcher [latur.
Beifpielsweife rechne ich dahin das etwas phlegma
tifch. faft fataliftifch anmutende ..laiksok aller“ des
Isländers und den mangelnden Unternehmungsgeift.
verurfacht offenbar durch die fortwährenden per
heerungen feiner Ländereien durch die Elemente. im

befonderen durch vulkanifche Ausbrüche. denen gegen
über er fich ohnmächtig fah. Ein anderes Beifpiel

if
t die lleigung zum Aberglauben. die Furcht vor

Gefpenftern. die in Island fo verbreitet ift. Eine
treffende Schilderung deffen findet man in Geftur
palßons ..Zigurclurt'orinrrclnr“ (eine weihnachtsnacht
in der Schutzhütte) . . . Die Uindlichkeit und herz
lichkeit dagegen. die der Isländer zur Schau trägt.
kommt wohl mehr auf Rechnung feiner weltabge
fchiedenen. von der Rultur im herkömmlichen Sinne
wenig berührten Lage; denn man findet diefen Zug
beifpielsweife bei dem. einen ganz anderen volks
ftamm angehörenden Grönländer in noäj höherem
Maße. desgleichen bei den Ruffen.
Aus den angegebenen Gründen begegnet der

perfuch einer Tharakteriftik des isländifchen Volkes
großen Schwierigkeiten. Sein befter Renner. po e ftio n.

if
t

felbft niemals in Island gewefen. er war daher
bei der Eharakteriftik. die er gab. auf fremde Quellen
angewiefen. Ich felbft habe mich bei weitem nicht
lange genug in Island aufgehalten. als daß ich den
verfuch einer allgemeinen Charakteriftik wagen

dürfte. Dagegen if
t

kürzlich ein Buch ..Islands
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Kultur“, aus der Feder des isländifchen Sprach- und
Rechtsgelehrten Dr. walthr Gudmundsfon er
fchienen, das zu dem allerbeften gehört, was über
Island gefchrieben ift. Gudmundsfon, der an der
Univerfität in Ropenhagen isländifche Sprache lehrt,

if
t

felbft geborener Isländer, fteht alfo zwar dem
isländifchen volke zu nahe, um es unbefangen zu be
urteilen, aber er kennt es jedenfalls auf das gründ
lichfte aus eigener Anfchauung. Er entwirft nun
eine Schilderung des isländifchen volkscharakters, der

ich folgenden paffus entnehmen will: „Als ein ge
meinfamer Charakterzug aller Isländer darf eine
durchgehende ftark entwickelte Intelligenz und ein
lebhaftes Selbftbewußtfein hervorgehoben werden.
Der Isländer hat keinen Refpekt vor Autoritäten,
fondern will ftets fein eigener herr und Meifter fein,
im Denken wie im handeln. Er if

t von [latur oppofi
tionell und in der politik ein vallblutdemokrat, der
das Recht der Individualität bis zum äußerften ver
teidigt, In gleicher weife if

t

fein Unabhängigkeits

finn und feine Freiheitsliebe ohne Grenzen. Er if
t

gegen Zentralifation gefinnt und empfindet jede Füh
rung von oben als einen Druck. In der Religion ift
er Rationalift. Er fordert vollftändige Freiheit für
jede perfönlichkeit. Dem Durchfchnitt nach find die
Isländer recht lebhaft) und mit nicht geringem humor
und Spattluft begabt.“

Diefe Charakterzüge habe ich bei meinem Aufent
halt in Island beftätigt gefunden. weniger vermag
ich Gudmundsfon zu folgen, wenn er die Isländer
als verftändesmenfchen hinftellt. Dagegen zeigte fich
auch mir die Feinfühligkeit diefes volkes, die ebenfo
von Gudmundsfon wie von anderen hervorgehoben
wird.

Standesunterfchiede exiftieren für den Isländer
kaum. Auch der Dienftbote verlangt, daß man ihn
als Menfch würdige. Zur Ausbildung diefes letzt
genannten Charakterzuges mag die Art des täglichen
Lebens in der „Badftafa" fehr beitragen. Das wort
„Badftafa“ - Badeftube“ _ ftammt aus fehr alter
Zeitf als eben diefem Zwecke ein befonderer Raum
diente, in welchem man Dampfbäder nahm, indem
man Steine erhitzte und waffer darauf gaß. Diefe
Badftafa if

t nun heute die Schlaf-, wohn- und Eß
ftube des Bauern7 feiner Familie und feiner Dienft
boten. Die Längswände werden von großen, breiten
Betten eingenommen) in denen je zwei zufammen
fchlafen - an der einen Seite die männlichen, an
der anderen die weiblichen Glieder. Die Mahlzeiten
werden eingenommen, indem man fich auf den Rand
des Bettes fetzt. An den langen winterabenden fitzen
die Frauen noch immer an den Spinnrädern, während
die Männer zimmern, fchnitzen oder flechten. Dabei
lieft einer gewöhnlich eine Sage*) vor, denn in jedem
isländifchen Bauernhaufe if

t eine kleine Bibliothek
zu finden, jeder Isländer kennt den Sagenfchaiz des
volles genau, wenigftens foweit der Sagenkreis der
beftimmten Gegend, in der feine Farm fteht, in
Betracht kommt, und jeder Isländer kann lefen und
fchreiben, Dazu kommt die große Mufikliebe diefes
volkes. Faft in jedem Bauernhaus fand ich ein
harmonium. Sehr häufig auch eine Ziehharmonika.
manchmal auch eine Gitarre. Die Lieder, die ge
fungen werden, find zum geringften Teile isländifch
(nämlich den Melodien nach), zum größten Teil viel
mehr dänifch, auch fchwedifch und deutfch. Zu den
alten „Rimur“ macht jeder feine Melodie für eine
fich wiederholende Strophe von drei bis vier Zeilen.
Die Rimur, die zum größten Teil ziemlich wertlofe

*) Das Leben und Treiben in einer Badftafa
fchildert anziehend Iohn Thorroddfen in feiner lio
velle „blaäur 03 Aorta“, Uapenhagen 1876.

Rittergefchichten umfaffen, wirken recht monoton. Die
Melodie if

t eine Art gefungenes Rezitativ von wefent
lich rhhthmifchem Gepröge. Ich hörte fie auch auf
den Färöer. Eine folche Melodie if

t

zuerft indi
viduell. wird fie van anderen nachgefungen, wird
fie eine „Stimme“, Und endlich kann fie zu einem

„volksgefang“ werden. Einen Anklang und flach
klang davon findet man ja noch in Richard wagners
Meifterfingern.

In der letzten Zeit ift nun der Ackerbau fehr
im Rückgange begriffen, zugunften der Fifcherei. Das
Meer von Island if

t

nämlich außerordentlich reich
an Fifchen, fowohl an verfäfiedenen Arten von wal
fifchen) wie an heringen, Uabljaus, Schellfifchen, heil
butten, Sprotten ufw. Aber diefer Fifchreichtum
kommt zu geringerem Teile den Isländern felbft zu:
gute, er wird vielmehr von Engländern, Franzofen
und Amerikanern, welche mit ihren Dampf-Crawlers
die isländifchen Gewäffer befuchen, ausgebeutet. Im
Iahre 1890 lebten 180x.) der isländifchen Bevölkerung
vom Fifchfang, während um die Mitte des Iahr
hunderts nur 70x0 dafür in Betracht kamen. In der
Tat wird die ganze Energie diefes volkes immer
mehr für die Fifcherei ausgegeben. hierin liegt eine
große Gefahr. Dazu kommt die Auswanderung) die
allerdings in den letzten Iahren naäfgelaffen hat,
während noch im Iahre 1896 allein nach Amerika
900 Isländer auswanderten.*) Sa kommt es, daß
in einzelnen Teilen des Landes, in denen die beften
Bedingungen für Landwirtfchaft gegeben find, die An

fiedler fehlen. Und auch da, wo die Bauern leben und
arbeiten, gefchieht eigentlich nichts fiir die Rultur
des Landes. Man bemüht fich. das Gras zu mähen
und ein paar liartaffeln und Rahlrüben anzupflanzen.
Gedüngt wird im günftigften Falle nur das das
Farmhaus zunächft umgebende Stück Land.

Und doch liegt Islands Zukunft in der Landwirt

fchaft und nicht in der Fifcherei. Diefer Anficht if
t

auch der aben erwähnte l)r. Gudmundsfon. und
der Staat fcheint die Anficht zu teilen, da er in der
Tat viel tut, um die Landwirtfäfaft zu heben. Immer

*) Eine isländifche lialanie gibt es in Manni
taba, wo gegen 20000 Isländer leben, alfa der vierte
Teil der in Island felbft anfäffigen Bevölkerung.

Thpus und Tracht der Isländerinnen
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hin if
t denn auch nach einer gewiffen Richtung hin

ein Fortfchritt zu verzeichnen, infofern nämlich eine
Meiereifchule errichtet if

t

(in hvanneyri) Separa
toren faft überall anzutreffen find, Meiereigenoffen
fchaften gegründet find (gegenwärtig zwölf) und ein
verhältnismäßig nicht unbedeutender Export von
Butter nach England ftattfindet. In diefer Richtung
heißt es weiter zu arbeiten. die Schafzucht bringt
weit weniger ein, folange wenigftens die herftellung
erftklaffiger Butter aus Schafmilch nicht geglückt ift?)

der handel Islands if
t bedeutend im Auffchwung

begriffen, die Induftrie dagegen im Rückgang, wäh
rend bei dem koloffalen wafferreichtum des Landes- ein franzäfifcher Ingenieur veranfchlagte kürzlich
in der Zeitfchrift ..kn lninljc'ere iklc-c-trjcfue“ die
wafferkraft Islands auf 100() Millionen waffer
kraft - eine fabrikmäßig betriebene Großinduftrie
fich fehr wohl entwickeln könnte,

In mancherlei Reformfragen fteht das kleine Is
land hinter großen Ländern des Rontinents nicht zu
rück. Im Sommer 1902 wurde im isländifchen
Althing ein Gefetzesvorfchlag angenommen, der nun
mehr nur noch der Sanktionierung des Rönigs be
darf; nach welchem die Frau; welche fchon früher in
allen kommunalen Angelegenheiten wahlrecht hatte,

auch für alle öffentliäfen Amter, das Althing ausge
nommen; wählbar ift.

Einen großen Auffchwung hat ferner die Abfti
nenzbewegung in Island genommen. die herftel
lung fpirituofer Getränke war dort von jeher ver
boten; ebenfo der verfchank an notorifche Trinker und
an perfonen, die ihrer Sinneskraft nicht herr find.
der Ronfum und Import von Spirituofen if

t infolge

deffen fehr ftark zurückgegangen; zumal nach dem Gefetz
vom 11. november 189() jeder der mit Spirituofen
handel treibt, jährlich 500 itronen Steuer, außerdem
50() Rronen pro fiinf Iahre fiir das Ausfchankrecht
und 200 bis 300 ktronen jährlich an die Landeskaffe
zahlen muß. der Guttemplerorden zählt gegenwärtig
4000 Mitglieder in Island.

Rach allem vorhergehenden wird es alfo nicht
wundernehmen; zu hören, daß von einer modernen

Geifteskultur auf Island fchon heute die Rede fein
darf. dies gilt in erfter Linie von der Literatur. Es
wurde fchon erwähnt; daß in jedem isländifchen Farm
haufe eine Bibliothek zu finden fei. was mehr be
deutet; if

t dies; daß der Isländer nicht nur feine
Bücher lieft, fondern zum guten Teil fogar auswendig
lernt, und zwar einerfeits die alten Sagen, anderer
feits die moderne Lyrik, foweit fie in Tagesbüchern
oder in Buchform vorliegt. Im verhältnis zur Ein
wohnerzahl if

t die literarifche produktion Islands
und die Zeitfäfriftenliteratur einzig. die in Reyk
javik zwei- bis dreimal in der woche erfcheinende
Zeitung „Ifafold“ if

t beifpielsweife ein Blatt, auf
das jede kontinentale Rulturnation ftolz fein könnte;
weniger feiner politifchen als der literarifchen Bei
träge wegen. Auf die isländifche Literatur felbft ein
zugehen; müffen wir uns in diefer Zeitfchrift ver
fagen. dagegen fei nachgetragen, daß auch in Rewice

4") Im Iahre 1896 zählte Island 841966 Schafe
und 23713 Stück Rindvieh, fo daß auf den Bewohner
11 Schafe und 0;."52 Stück Rindvieh kommen. An
pferden zählte Island 1899 43235 Stück.

land in Amerika (in winnipeg) zwei isländifche
dichter von Talent hervorgetreten find.
das Runfthandwerk; das einft hervorragend

blühte, if
t leider fehr zurückgegangen; und die ver

fache, die bisher gemacht wurden es neu zu beleben;

fcheinen mir nicht den richtigen weg einzufchlagen.
Zum Schluffe noch ein wort über die Rational

tracht. von einer männlichen Rationaltracht kann
heute leider nicht mehr die Rede fein, das einzige
Rieidungsftück; das nicht mit der kontinentalen Mode
übereinftimmt, if

t der Schuh; der aus ungegerbtem

Schaffell gearbeitet wird. Letzteres wird am hacken
und oberhalb der Zehen zufammengenäht und mit
hilfe von Bändern am Bein befeftigt. Früher muß
wohl, aus alten Abbildungen zu fchließen; die Tracht
der Männer derjenigen der auf den Färöer heute
noch üblichen ähnlich gewefen fein.

defto malerifcher und zugleich originell if
t die

Frauenkleidung. Im Laufe des 19. Iahrhunderts
hat fie aber wefentliche veränderungen durchgemacht.
Bis gegen die Mitte diefer Zeit wurde in Island
eine der fchwedifchen Rationaltracht ähnliche Alej
dung getragen, von da ab wurde den vorfchlägen
des Malers Gudmundsfon zufolge eine Reform
durchgefetzt, deren wefentlicher Beftandteil der haar
putz, die „hua“, ift. Man fteckt auf den Scheitel des
Ropfes die haare unter einer Rappe blauen Tuches
zufammen, die etwas nach links hinunterreicht; alfo
einigermaßen ähnlich den Rappen der englifchen In
fanteriften; wenn man davon abfieht; daß es fich hier
nur um Tuchftücke handelt. An der linken Seite nun
hängt von diefer Rappe eine feidene Bommel (fkufur)
herab, die mit einer Gold- oder Silberrähre (holkur)
mit der Rappe verbunden ift. diefer haarputz wird
von jeder Isländerin; ob reich oder arm; getragen;
und wer es nur irgend haben kann, trägt eine goldene
„holkur“. Letztere find meiftens fehr hübfch ge
arbeitet - mit Zifelierung und an den Enden filigran
artig.

wenn fchon die Tracht diefer Rappen etwas
Reckes hat, fo wird diefer Eindruck noch verftärkt durch
die Mieder; welche inmitten der Bruft offen find, fo

daß das weiße hemd fichtbar wird, Um den hals
wird heute gewöhnlich eine große Schleife getragen;
auf die eine filberne Radel gefteckt wird; manchmal
hängt auch noch eine goldene oder filberne Rette
vom hals herab. hierzu kommt ein reicher Gürtel mit
Gold- und Silberfchmuck. Am Feiertag wird auch noch
auf dem Ropfe ein goldenes diadem und eine Art
helm (sc-:ruciafulclur) getragen, darüber ein großer
weißer Schleier, das find alle Beftandteile der Tracht
aus alter Zeit, die fich bis heute erhalten haben.
über dem kurzen Rock wird eine feidene Schürze ge
tragen. die Füße ftecken in einfachen Schuhen von
Schaffell; die in der Mitte fpitz zulaufen. die Is
länderinnen fchienen auf diefe ihre Rationaltracht
einigermaßen ftolz zu fein, denn wenn fie fchon an
und für fich etwas Reckes; alfo bewußt Freies, aber
im guten Sinne, hat, fo war auch die Art, wie fie fie
trugen; als fie durch die Straßen wanderten, geradezu
kokett.

dagegen mag wiederholt betont werden, daß die

Sittlichkeit der isländifchen Bevölkerung nach den Ein
drücken, die ich gewann; tadelfrei ift, während aller:
dings auf der anderen Seite die große Anzahl unehe
licher Geburten (angeblich ein Fünftel) auffallend ift,
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Aftronomifche Rundfchau
Die nachrichten über die Beoba tungen des

hallehfchen Rometen laufen fehr pärlich ein.
während bei uns der Ramet nach feinem vorüber
gange vor der Sonnenfcheibe wegen der Ungunft
der verhältniffe kein glänzendes Bild bot. wird
von füdlicheren Sternwarten und Gegenden berichtet.
daß er eine fchöne Erfcheinung darbot. Die Lickftern
warte auf dem Mount hamilton in Ralifornien meldet
z. B.. daß am Margen des 19. Mai am Ofthimmel ein
Schweif von 140 Grad Länge zu fehen war. Da ein
Grad Ausdehnung am himmel ungefähr gleich der
Länge zweier fheinbarer Manddurchmeffer ift. fo er
ftreckte fich der Schweif über eine Länge wie 280 neben
einandergelegte vollmonde. 140 Grad nehmen unter
gewöhnlichen Umftänden faft das ganze himmels
gewölbe über dem horizonte (180 Grad. wenn man
wie die hachgelegene Lickfternwarte nach allen Seiten
freien Ausblick hat) ein. Am 20. Mai fahen die Aftro
namen der Lickfternwarte den Schweif noch ähnlich aus

gedehnt.
jedoch erheblich

fclzcwächer.
Es muß fich da

ei um einen Schweif des ometen gehandelt haben.
der hinter einem geradlinigen zurüäiblieb. durch den
alfa die Erde erft nach dem 20. Mai hindurchgegangen
fein kann. wenn der Schweif nicht über oder unter der
Erde vorbeigegangen ift. was allerdings ni t ohne
weiteres zu vermuten ift. Auch in Johannes urg if

t

am Abend des 20. und Morgen des 21. Mai noch ein
Schweif faft von 19 Grad Länge beobachtet worden. der

öftlich ftand. Die Erde hat alfa am 20. Mai noch
zwifchen mehreren hauptfächlichen Schweifftrahlen ge

ftanden.
In meiner vorigen Rundfchau machte ich auf die

halaerfcheinungen am Monde aufmerkfam. die am
Abend des 19. Mai zu fehen waren und fagte. daß diefe
ein ficheres Zeichen dafür gewefen feien. daß wir uns
zu jener Zeit im Rometenfchweife befunden haben. Run
berichtet prof. wolf in heidelberg von einer intenfiven
Dämmerung an jenem Abende. in der er drei aufein
anderfolgende purpurlichter beobachtet habe. Am Späti
nachmittage fei der Bishopfche Ring um die Sonne
fichtbar gewefen. und abends zeigte fich der Ring um
den Mond. wolf ift der Meinung. daß diefe Erfchei
nung dem Duräfgange _der Erde durch den Schweif und

feine einzelnen ungleichmäßigen Teile zuzufchreiben fei.
Rach der Arrheniusfchen Lichtdrucktheorie vom Schweife

if
t das ohne weiteres erklärlich. weshalb ich wegen des

Mondringes meine Meinung auch gleich in diefem
Sinne äußerte. - Aus dem äußeren Durchmeffer des
Mondbafes. der 56 Grad betrug. würde die Größe der
Schwei-*partikelchen des Rometen zu 15 Zehntaufendfteln
eines Millimeters folgen - ein wert. der mit dem von
Schwarzfchild und Arrhenius theoretifch gefundenen
Maximalwerte identifch ift.
Erfcheinungen. die auf den Durchgang der Erde

durch den Rometenfchweif unzweifelhaft hinweifen. find*
auch fonft noch beobachtet warden. prof. Birkeland.
der eine nördliche Station in Finmarken eingerichtet
hatte. hat magneti che Störungen beobachtet.

- Sanft

if
t

nach die Rachri t bemerkenswert. daß Tomas Solä
in Barzelona den Rern doppelt. bzw. als eine ganze
Gruppe feiner Lichtpünktchen beabaäftet hat. wie
folches fchon bei anderen Rometen mittlerer Größe ge.

fehen wurde.
über die Sonne liegen neue intereffante Unter

fuchungen und Beobachtungen vor. die fich auf die
wechfelwirkung der folaren Erfcheinungen und der
Erde beziehen. Man hat nämlich fchon feit langem
die magnetifchen Störungen auf der Erde mit vor.
gängen auf der Sonne in verbindung gebracht. Man

betrachtet die ..magnetifchen Gewitter“ als Induktions
erfcheinungen der Sonne. die wie die Erde ein unge

heurer Magnet fei. 1892 hatte auch Lord Relvin ein
mal nachgerechnet. welche Energiemenge die Sonne ver
ausgaben müffe. wenn die erdmagnetifchen Störungen

durch fi
e

verurfacht werden, Der wirkungsweife wurde
dabei eine Formel zugrunde gelegt. nach welcher die
wirkung eines zweipoligen Magneten nach außen und
auf größere Entfernungen hin in demfelben Maße ab.
nimmt. wie die dritten potenzen der. Entfernungen.
Lord Relvin fand. daß die Sonne hundertmal fo viel
Energie für diefe wirkungen verausgaben müffe. wie
fie allein fchon für die Sonnenwärme in den Raum
hinausftrahlt. Das erfcheint ungeheuerli . denn war
es früher fchon unmöglich. die gewaltige usftrahlung
an wärme während fo ungeheurer Zeiträume zu er.

klären. wie fi
e ftattgefunden haben muß. fo wäre es

felbft nach der neuen Arrheniusfchen Anfchauungsweife
von dem wefentlichen Urfprunge der Sonnenenergie
mit Schwierigkeiten verknüpft. eine Erklärung zu
geben dafür. wie die_ Sonne eine hundertfache Aus
ftrahlung zu decken vermöchte,
Die Unftimmigkeiten liegen *offenbar darin. daß

das potenzgefetz. nach dem Relvin rechnete. aus ge
wiffen Gründen hier nicht zutrifft. Run hat Basler
die Sache no einmal nachgerechnet und angenommen.

daß die wir ung der elektromagnetifchen Störungs
kräfte mit der zweiten potenz der Entfernung ab
nimmt. Er findet. daß dann nur der 10000fte Teil der
jenigen Energie in den Raum hinausgeftrahlt zu wer
den braucht. den Lord Relvin rechnungsmäßig fand.
Ift an fich abfolut auch diefer Betrag ungeheuer groß.

fo kommt er doch egen die fonftigen wärmeverlufte
nicht in Betracht. die die Sonne erleidet. Das ergibt
eine brauchbarere und wahrfheinlichere Bafis.
Rach den bekannten Beobachtungen von G. E. hale

befteht kein Zweifel mehr darüber. daß auf der Sonne
magnetifche Felder vorhanden find. Die magnetifchen
Felder werden wahrfcheinlich durch wirbel in der die
Sonnenflecken umgebenden Thromafphäre hervor
gerufen. Man kann berechnen. daß unter Annahmen.
wie fi

e für die Sannenverhältniffe durchaus zutreffen.
durch die Bewegungen der Thramofphäre magnetifche
Störungen auf der Erde hervorgerufen werden. wie
wir fi
e

tatfächlich der Größe nach beobachten. Jedes
mal. wenn wir eine erhöhte Sonnentätigkeit bemerken.
beobachten wir nicht bloß die allgemein vergrößerte
polarlichttätigkeit. fondern unmittelbar auch erd

magnetifche Störungen. Die große Störung am 25. Sep
tember 1909 machte fich auch durch das Erfcheinen eines

großen Sonnenfleckes bemerkbar. Diefer erfchien am
18. September am Oftrande der Sonne und verfchwand
am 29. am weftrande. Rach A, Riccds Berechnungen
hat der Fleck am 23. September um 5 Uhr nachmittags
den mittleren Sonnenmeridian überfchritten. Die erd

magnetifche Störung wurde am 25. September von

119/ Uhr vormittags an bis 81/, Uhr abends be
aba tet. fa daß zwifchen beiden Erfcheinungen eine

Zeitdifferenz von etwa 47 Stunden liegt. von Riccd
früher beobachtete Zeitunterfchiede betrugen 42 bis
45 Stunden. fo daß eine ganz gute übereinftimmung er.

zielt ift. befonders wenn man in Rechnung zieht. daß
die Sannenflecken ja nicht die ganze Sonnentätigkeit

charakterifieren und daß die Sonnentätigkeit und ihre
Einwirkung auf die Erde der Zeit nach nicht fa genau
fixiert werden kann. Bei einer verfpätung der erd
magnetifchen Störungen um 40 bis 50 Stunden wiirde
die Fortpflanzung der Störungsurfache mit einer Ge
fchwindigkeit von 900 bis 1000 km in der Stunde vor
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fich gehen. Damit wäre übrigens auch dargetan, daß
die Sonne eine materielle Strahlung gegen die Erde
fendet, die den Erdmagnetismus in der gefchilderten
[peife beeinflußt.

Die wichtigften himmelserfcheinungen der

nächften Monate
Aus Leferkreifen if

t der wunfch ausgefprochen
worden, es mögen iiber den Stand der himmelserfchei
nungen hier nachrichten erfcheinen, Ich komme diefem
Wunfche hier kurz nach; fpäter foll eine Anderung
eintreten, fo daß die Lefer in diefer Beziehung beffer
befriedigt werden.

[lach der Sommerfonnenwende am 22. Juni 9 Uhr
abends hat nun auch am 5. Juli die Erde ihre größte
Entfernung von der Sonne erreicht. Sie beträgt
152 030000 lern. Jetzt ftrebt die Erde der Sonne wieder
näher, und damit if

t

aftronomifeh der höhepunkt des
Sommerjahres bereits überfchritten. Die Zeiten der

Auf- und Untergönge find aus jedem kalender zu ent
nehmen; fie brauchen deshalb hier ebenfowenig mit

geteilt zu werden wie diejenigen des Mondes.
Die großen planeten ftehen in der nächften

Zeit zur Beobachtung nicht fehr günftig. Merkur
bleibt bis Dezember überhaupt unfichtbar. Die venus
wird noch bis Anfang Uovember als Morgenftern zu
fehen fein. wiihrend des Iuli kann fi

e

faft 21/2 Stun
den lang beobachtet werden, Ende September noch
immer 1 Stunde, Am 2

.

Auguft, am 1
.

September, am

2
.

Oktober und am 1
.

[lovember kommt die penus
dem Monde fcheinbar

Mehr
nahe; am 11, September

nähert fie fich den hel en Sternen Aegulus im Bilde
des Löwen bis auf l/2 pollmondsbreite. wegen der

wachfenden Entfernung von uns verringert fich der

fcheinbare Durchmef er des planeten bis auf 10 Se
kunden. _ Mars leibt bis Anfang des Llovember
unfichtbar, und auch Jupiter, der Ende Juli be
reits nur noch 3/4 Stunden lang zu fehen ift, wird
erft im Uooember auf kurze Zeit vor Tagesanbruch
wieder zu fehen fein. Am 19. Oktober kommt er mit
der Sonne in lionjunktion, d

,

h
. er fteht von der Erde

aus gefehen jenfeits der Sonne und verfchwindet in
deren alles überftrahlendem Glanze unfern Blicken ganz.

Saturn mit Schatten auf den Bingen

nach einerZeichnungvon Guthnlck v. 20.Okt. 1904

nur der ringumkrönzte planet Saturn ver
beffert feine Sichtbarkeit, In der zweiten hälfte des
Juli geht er bereits am Abend auf und if

t in der
Mitte 21/2, am Ende 4 Stunden lang fichtbar. In
der Mitte des Auguft kuliminiert er um Sonnenaufgang
herum, d

.

h
. er erreicht um diefe Zeit feinen höchften

Stand und wird nun für die Beobachtung immer gün
ftiger. Während des Oktober und november if
t er
die ganze [lacht hindurch zu beobachten. Während der
ganzen Zeit fteht er im Sternbilde des widders, in
dem er fich nur wenig hin: und herfehiebt. Am 27. Ok
tober fteht er mit der Sonne in Oppofition, d

.

h
.

fteht
ihr von der Erde aus gefehen gerade gegeniiber. Er

kommt 'dann der Erde am nächften, Das Aingfhftem
kommt fchon vorher in günftige Lage zu uns. Der

äußere kleinere Durchmeffer der Aingellipfe erreicht
Ende September feinen größten Betrag mit 14 Bogen

fekunden. Dann öffnet

D
ic
h uns der Bli> auf den

Aing am beften; wir fe en ihn dann unter einem
winkel von 18 Grad, und zwar von unten, d

.

. feine

füdliche Oberfläche. Der äußere große Dur meffer
des Bingfhftems hat dann den Betrag von 46 agen
fekunden, über "/4 Bogenminuten. Im Fernrohr bietet
der planet, von dem wir hier ein des Referenten
kleinem Büchlein, „Das werden im Weltall"f ent
nommenes Bild bringen, einen überrafchenden Anblick.
In die llöhe des abnehmenden Mondes gelangt der
planet am 29. Juli, 25. Auguft, 21. September, 19, Ok
tober, 15. november und 12, Dezember. Saturn fteht
dann immer füdlich vom Monde.
Uranus und Ueptun find nur im Fernrohre zu

beobachten, Der erftere planet fteht als Stern 6
.

Größe
im Bilde des Schützen, kleptun bei d Geminorum; er ift

8
.

Größe.
Der phafenwechfel des M o n d e s vollzieht fich fo:

phafe Datum Zeit phofe Datum Zeit

lieumond 6
.

7
.

101'20 vollmond 22. 7
.

9" 37

5
.

8
.

7'- 37 20. 8
,

8') 14

3
,

9
.

7" 6 19. 9
.

9e 11

1.viertel14. 7. 9a 24 Letztes viertel 29. 7
.

10a 34

13. 8
.

3a 1 27. 8
.

3e 33

11. 9
,

91)11 25. 9
. 9p 54

(p : post; wericiiew : nachMittag,
a: ante mericiiern : vor Mittag)

Im Iuli und Auguft erfcheinen auch lebhafte Me.
teorfchwc'irme, und zwar vom 25. Juli bis Ende
Auguft im waffermann die Aquariden, im Juli und
Auguft Sternfchnuppen im Schwan und vom 23. Juli
bis 20. Auguft die perfeiden im Sternbilde des perfus.
von den verönderlichen Sternen lohnt es

fich, Algol und Mira Teti, den „wunderbaren Stern im
walfifeh“ zu beobachten. Algol wird von Anfang
Auguft an zweckmäßig beobachtet. Seine Stellung if

t

(1900) 31121»Aectasc. und -f-40034t Decl. Die größte
helligkeit ift die 2

.

Größe. die geringfte 5,5. Größe.
Die helligkeit fchwankt periodifch in 2 Tagen 20 Stun
den 49 Minuten. Das nöchfte fichtbare Minimum findet
am 1
.

Auguft NZZ ftatt. Man kann fich nach diefen
Angaben leicht die weiteren perioden und die hellig
keitsmaxima und -Minima ausrechnen. Der „wun
derbare“ fteht (1900) 2b14rtl Bectasc. und _3026"
Decl. Seine größte helligkeit ift 3. Größe, feine ge
ringfte 9.5. Größe. Die periode der helligkeitsfchwan.
kung dauert 331 Tagef das nächfte helligkeitsmaximum
tritt am 4. Auguft ein,
Die bis Ende September eintretenden Sternbe

deckungen betreffen nur Sterne unter 4. Größe, wes
halb wohl auf ihre Mitteilung verzichtet werden kann,

F. Linke.

Buchervefprechungen
Friedrich Kanngießer. Die Etymologie der
phanerogamen-klomenklatur: Eine Erklä
rung der wiffenfchaftlichen, der deutfchen,

franzöfifchen,
englifchen und holländi

fchen pf anzennamen. Gera 1909.
Der perfaffer hat nicht nur die neueren, fondern

auch die alten klaffifchen Schriftfteller zu Late ge
zogen, um Erklärungen für die wiffenfchaftliehen wie
volkstümlichen mitteleuropöifchen pflanzennamen zu
geben. Das Buch bringt die Erläuterungen der heimi
fchen und fremdfprachlichen Bezeichnungen in alphabe

tifcher Reihenfolge der
1flog.
lateinifchen namenklatur

und dürfte daher als
achlfchlagewerk

den Floriften
und Spra forfchern fehr wi (kommen fein. In öffent
lichen Bib iotheken follte es jedenfalls nicht fehlen.
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Bumerbefprechungen
O. Tafchenberg. Die giftigen Tiere.
68 Abbild. Stuttgart (F. Enke) 1909. 80.

Das Buch
bezeichnet

fich als Lehrbuch für Zoo
logen. Mediziner un pharmazeuten und es muß
gejagt werden. daß es nicht viele „Lehrbücher“ von

gleichen Vorzügen guter Darftellung gibt. Es find
etwa die Intereffen berückfichtigt. denen Brehms Tier
leben entgegenkommt. alfo eine rein wiffenfchaftliche
Ausarbeitung vermieden.

Von den Würmern ausgehend. werden hier alle
giftigen Vertreter foweit behandelt. als fi

e für den
vom Titel verratenen Zweck des Werkes in Betracht
kommen.

Es bietet daher das Buch reichen Lefeftoff für
die Schule; im publikuin der Raturfreunde wird es

fich vorzugsweife unter den Eutomologen und Terra
rianern Intereffenten werben.

Die Ausftattung mit Bildern if
t ein wenig fehr

einfach und mutet nicht modern an. Merkwürdig
wirken gewiffe Redewendungen des Verfaffers. wie

z. B. „Iedrangfalt“.
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Etwa ein halbes Jahrhundert ift verfloffen,
feit Rrönig und Elaufius dem alten Gedanken,

daß die Teilchen eines Gafes voneinander un

abhängig überaus rafche) nur durch Zufammen
ftöße gehemmte Bewegungen vollführenf mathe

matifche Form verliehen und die charakterifti
fchen Eigenfchaften des Gaszuftandes aus ihm
abgeleitet haben, Durch Claufius und Maxwell
wurde diefer Gedanke weiter vertieft und in

feinen Folgerungen mit dem wirklichen verhalten
der Gafe in engere übereinftimmung gebracht.

Das gleiche Ziel verfolgten fpäter zahlreiche

mathematifche und experimentelle Unterfuchun
gen verfchiedener Forfcher. Aber doch war mit
der Zeit, wie Bolßmann 1896 in der vorrede zu
feinen vorlefungen über Gastheorie fchrieb, diefe

letztere einigermaßen aus der Mode gekommen
und ihr llutzen für den Entwicklungsgang der

wiffenfchaft wurde zumal von Oftwald, dem

ftreitbaren vertreter der energetifchen Richtung,
welche die Materie in das [lichts verbannen und
in der Energie die einzige reale Grundlage aller
Erfcheinungen erblicken wollte, nahezu vollftändig
in Abrede geftellt.

lleuerdings aber hat fich die Sachlage wieder

vollftändig geändert. während man gegen die

atomiftifche Auffaffung der Materie ankämpfte- denn nur diefer Auffaffung) nicht der Exiftenz
der Materie überhaupt galt für die Mehrzahl
der Beteiligten die Diskuffion

- führten die
Erfcheinungen der Elektrolhfef befonders aber die

jenigen der elektrifchen Entladung in Gafen mit

Rotwendigkeit zu der Auffaffung, daß die Elek

trizität aus getrennten, einer Sonderexiftenz fähi
gen und nicht weiter zerlegbaren Teilchen be

ftehe, alfa mit andern warten zu einer atom

iftifchen Auffaffung der Elektrizität. Die
Rückwirkung auf die vorftellungen ron der
Materie blieb nicht aus; und während die Ent
deckung der Radioaktivität das überrafchende
Schaufpiel des Zerfalls der Atome offenbarte,

alfa über diefe hinaus zu einer welt noch kleinerer,
aber jedenfalls nach Art der alten Atome ge

fonderter Teilchen führte) erwuchfen aus diefem
ganzen Erfcheinungsgebiet auch für die Exiftenz
der Atome und Molekeln neue Stützen und ergab

fich die Möglichkeit) die Maffe und Größe der
Molekeln auf von der Gastheorie unabhängigen
wegen zu ermitteln. wenn auch durch die er

wähnte Entdeckung endgültig feftfteht, daß das
Atom die in feinem namen ausgefprochene Un
teilbarkeit nicht befitzt, fo repräfentiert dasfelbe

immerhin eine Einheit, die zwar im allgemeinen

nicht für fich allein) fondern nur im verband mit
gleichartigen oder ungleiäfartigen Atomen exiftenz
fähig ift, aber doch beim Übergang aus einem

folchen verband in einen anderen, mit andern
warten durch die zahllofen chemifchen Umwand
lungen hindurch feine Individualität unverän
dert beibehölt. Die Molekel endlich, jener ver
band mehrerer Atome, deffen Rolle in manchen
Fällen auch das freier Exiftenz fähige Atom über

nimmt) behauptet nicht allein nach wie vor feine
Berechtigung als Träger zahlreicher phhfikalifcher
Erfcheinungen, fondern if

t

durch die jüngften Ar
beiten über die Brownfche Bewegung, welche
deren Übereinftimmung mit der kinetifchen
Theorie der Gafe erwiefen und einen neuen, viel

leicht den ficherften weg zur Beftimmung der
Molekulargröße gezeigt haben, wieder in den
vordergrund des Intereffes gerückt. Mit bewun
dernswerter Rückhaltlofigkeit erkennt auch Oft
wald in der neueften Auflage feines „Grundriß
der allgemeinen Chemie“ den experimentellen

Rachweis für die diskrete oder körnige Uatur der
Stoffe, welchen die Atomhhpothefe feit Jahr
hunderten) ja Jahrtaufenden vergeblich gefucht
habe, als erbracht an. Ein Überblick über die ver

fchiedenen Methoden zur Beftimmung der Maffe
und der Dimenfionen der Molekeln und Atome er

fcheint darum gerade jetzt als zeitgemäß; und

wenn wir dabei zunächft den älteren Methoden
eine eingehende Betrachtung widmen) fo gefchieht
dies nicht allein um der hiftorifchen Gerechtigkeit

willen) fondern ebenfofehr) um durch die Gegen

überftellung mit den neueren verfahren den durch
die letzteren erzielten Fortfchritt ins rechte Licht
zu fetzen,
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Rach der kinetifchen Theorie der Gafe
riihrt der Druck, den die wände eines Gefäßes
durch das in demfelben enthaltene Gas erleidenf
davon her, daß die nach allen Richtungen mit

großen Gefchwindigkeiten den Raum durchfliegen
den Gasmolekeln beftändig nach Art von Ge

fchoffen gegen die Gefäßwandungen anprallen.

Fiir jede einzelne Molekel if
t

alfo diefer Druck
der lebendigen Rraft der fortfchreitenden Rewe
gung, oder der maffe und dem Quadrat der Ge

fchwindigkeit der Liloleliel proportional.

wenn nun auch die Gefchwindigkeit von Lilo
lekel zu molekel verfihieden fein wird, fo läßt
fich doch bei der ungeheuren Zahl der felbft in
einem kleinen Raum vorhandenen Lilolekeln fiir
all diefe verfchiedenen werte der Gefchwindig
keit ein mittlerer wert derfelben fubftituieren,
der unverändert bleibt, folange der wärmeinhalt und
damit die Temperatur des Gafes fich nicht ändert,
und der fo befchaffen iftf daß der Gefamtdruck.
welchen die mit den verfchiedenften Gefihwindig
keiten begabten Molekeln auf die Gefäßwände
tatfächliäj ausübenf fich nicht von demjenigen
unterfcheidet, welchen diefelbe Zahl von Molekeln

hervorbringen wiirdef wenn fie fich alle mit jener
gleichen mittleren Gefchwindigkeit bewegten. Die

fer Gefamtdruck if
t alfo durch das produkt aus der

Zahl der in einem gegebenen Raum enthaltenen
Wolelteln, der Waffe einer Molekel und dem

Quadrat der mittleren Gefchwindigkeit beftimmt.
Eine genauere Analhfe ergibt nochf daß von der

Energie der fortfchreitenden Bewegung, weil diefe
in allen mögliihen Richtungen ftattfindetF nur

zwei Drittel als Druck zum vorfchein kommenf
oder mit andern worten, da auch jene Energie
felbft, wie in der Mechanik gelehrt wird, durch
das halbe produkt aus Waffe und Gefchwindig
keitsquadrat beftimmt iftj daß der Druck einer in
die volumeinheit eingefchloffenen Gasmaffe gleich
einem drittel des produkts aus der Zahl n der
Lnolekeln in der volumeinheit, der [Waffe ln jeder
Riolekel und dem Quadrat der mittleren Ge

fchwindigkeit u zu fetzen in; p--Y „mr-2. va

nun das produkt aus der Anzahl der molekeln

in der volumeinheit und der maffe jeder Uiolekel
die leicht zu beftimmende Waffe der volumeinheit
des Gafes repräfentiert, fo ergibt fich aus dem

Druck eines Gafes ohne weiteres die Gefchwindig
keit, mit der feine Wolekeln fich bewegen. Rian

findet auf diefe weife bei 00 für wafferftoff
etwa 1850, fiir Stickftoff etwa 500, fiir Sauer

ftoff etwa 460 meter in der Sekunde.

Diefe großen Gefchwindigkeiten find nun
aber nicht etwa fo zu verftehen, als ob eine Gas
molekel nach Art eines Gefäjoffes eine weite
Strecke in gerader oder annähernd gerader Rich

tung zurücklegen könnte, Daran wird fie durch
die ungeheure Zahl der mit ihr in demfelben
Raum vorhandenen Molefeln verhindert, Jede
Lilolekel erleidet ungemein häufige Zufammen
ftäße mit den andernj wobei jedesmal ihre 8e

wegungsrichtung geändert wird, und die mittlere

freie WeglängeF das heißt die duräjfchnittlich von

einer Gasmolekel zwifchen zwei aufeinander
folgenden Zufammenftößen mit anderen molekeln

zurückgelegte gerade Strecke wird darum voraus

fiihtlich nur fehr klein fein. Andererfeits haben
jene unaufhörlichen Bewegungen, bei denen keine

Richtung im Raume bevorzugt ift, die notwen

dige Zolge, daß verfchiedene Gasfchichten nicht
miteinander in Berührung bleiben können, ohne
fich gegenfeitig zu durchdringen. Veftehen die

felben aus verfchiedenen Gafen, fo mifchen fich

diefe durch Diffufion, bis fihließli-ch allenthalben
die Zufammenfetzung des Gasgemifches die gleiche
geworden ift; haben fie verfchiedene Temperatur,

fo ftellt fich nach und nach überall die gleiche
mittlere Temperatur her; und wird fchließlich
etwa die eine Gasfchicht als Ganzes in einer

beftimmten Richtung fortbewegtf während eine

angrenzende Schicht ruht oder fich anders bewegtf
fo ftrebt auch diefer Unterfchied fich durch den

beftändigen Übergang von Gasmolekeln zwi
fchen den beiden Schichten auszugleichen. 13e

trachtet man 3.8. diefen letzterem als innere
Reibung bezeichneten vorgang näherf fo findet
man, daß derfelbe fich ganz fo abfpielt, wie wenn

die rafchere Bewegung durch einen widerftand
verzögert wiirdef der durch den Gefchwindigkeits

unterfchied benachbarter Schichten und durch einen

Roeffizienten der inneren Reibung bedingt ift,

welch letzterer feinerfeits zur Dichte des Gafes,

zur Gefchwindigkeit der Gasmolekeln und zur

freien weglänge derfelben in direktem verhält
nis fteht. Da nun der Roeffizient der inneren

Reibung eines Gafes experimentell ermittelt wer

den kann, die Gefchwindigkeit der Gasmolekeln

aber bekannt ift, fo bleibt als Unbekannte nur
die mittlere freie weglänge, die demnach aus

der eben mitgeteilten Beziehung berechnet wer

den kann, Sie beträgt 3.13. fiir Luft von Atmo
fphärendruck etwa 1 Zehntaufendftel millimeter,

fiir wafferftoff nicht ganz das doppelte. Jede
wafferftoffmolekel ftäßt alfof wenn das Gas unter

Atmofphärendruck ftehtf in einer Sekunde etwa

zehnmilliardenmal mit andern molekeln zufam
men; und felbft wenn man das Gas aus einem

Behälter mit der Luftpumpe fo weit als irgend

möglich entfernt hat, find noch fo viele Rwlekeln

vorhanden, daß jede mehrere taufendmal in der

Sekunde mit andern Rwlelieln in ltollifion gerät.

Solche Zufammenftäße wären nun offenbar
unmöglich, wenn die Gasmolekeln mathematifche
punkte wären. d

.

h
. keinerlei Ausdehnung hätten;

fie miiffen im Gegenteil bei gegebener Zahl der
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Molekeln in einem beftimmten volumen um f0
häufiger erfolgen, je umfangreicher die einzelne
Molekel oder je größer der Raum ift; den fie für
fich beanfprucht. hier kommt es nun darauf
an; weläfe nähere vorftellung man fich von den

Molekeln macht. Denkt man fich diefelben als

elaftifihe Rugeln, die keinerlei oder nur anziehende
lträfte aufeinander ausüben; fo können zwei
Molekeln einander bis zu tatfächlicher Berührung
nahe kommen und die Entfernung ihrer Mittel
punkte voneinander im Momente des Zufammen

ftoßes if
t gleich dem Durchmeffer einer Molekel.

Stellt man fich dagegen vor, daß zwifchen den

Molekeln außer den anziehenden auch abftoßende
lträfte wirken, die von der Entfernung in der

weife abhängen, daß fie bei allen irgendwie er

heblichen Entfernungen zwifchen den Molekeln
von unmerklich geringer Intenfität find; aber
bei fehr kleiner Entfernung rafch anwachfen und

bald die anziehenden lträfte übertreffen; fo wird

dadurch offenbar jede tatfächliche Berührung zwi
fchen den Molekeln verhindert. Zwei Molekeln

können einander dann nur bis auf eine beftimmte
Mindeftentfernung nahe kommen und fliegen
hierauf, von den Abftoßungskräften getrieben,
wieder auseinander, wie wenn fie elaftifch und

miteinander in Berührung gelangt wären. Diefe
Mindeftentfernung bezeichnet man als den Radius
der wirkungsfphäre der Molekel; die letztere
bildet alfo den Mittelpunkt eines kugelförmigen
Raumes, den fie; ohne ihn tatfächlich auszufüllen,

doch ganz für fiäj in Anfpruch nimmt; infoferne
keine andere Molekel in denfelben einzudringen
vermag. An Stelle des wirklichen volumens der
Molekel tritt daher mit Bezug auf den Zufammen
ftoß und feine Folgen das fcheinbare volumen,
eine Angel, deren Durchmeffer offenbar gleich dem
Radius der wirkungsfphäre ift, da diefer letztere

ja den Mindeftabftand der Zentren zweier Mole
kularliugeln repräfentiert und darauf folglich zwei
Radien diefer letzteren plaß haben müffen.
welche von den beiden gefchilderten Auf

faffungen; ob diejenige der elaftifchen Molekel
mit nur anziehenden; oder diejenige mit an

ziehenden und abftoßenden lträften, den vorzug
verdient, läßt fich vorläufig nicht entfcheiden und
es foll daher im folgenden, wenn von Dimen

fionen der Molekeln die Rede fein wird; dahin
geftellt bleiben, ob damit die wirklichen Dimen

fionen im Simme der einen oder die fcheinbaren
im Sinne der anderen Auffaffung gemeint find.
Die ftarke Zufammendrückbarkeit der Gafe

beweift, daß nur ein kleiner Bruchteil des für
ein Gas verfügbaren Raumes von den Molekeln

desfelben (im Sinne der einen oder der andern
der eben fkizzierten Auffaffungen) eingenommen
wird, Ein beftimmtes Gefamtvolumen der Mole
keln if
t nun ebenfowohl bei einer fehr großen

Zahl fehr kleiner wie bei einer geringeren An

zahl entfprechend größerer Molekeln denkbar;
die Zufammenftöße zwifchen den Molekeln er

folgen aber im erfteren Falle viel häufiger, oder
die freie weglänge if

t kleiner als im erfteren
Falle, Um dies einzufehen; braucht man fich nur
ein beftimmtes Gefamtvolumen einmal auf zwei
taufend gleich große Rugeln, ein anderes Mal
auf taufend Rugeln verteilt zu denken, Das vo

3

lumen jeder Rugel (UST, wenn

(i den Durchmeffer

bezeichnet) if
t im zweiten Fall doppelt f0 groß

wie im erften; der größte Querfchnitt
(UH-47?)

aber

if
t nur im verhältnis von 1 : oder unge

fähr von 1 :1,6 gewachfen; und da jetzt nur halb

fo viel Molekeln vorhanden find wie im erfteren
Falle; fo if

t der Gefamtquerfchnitt derfelben im

verhältnis von 1 :0;8 gefunken und die häufig
keit der Zufammenftöße, die ja offenbar durch die

Möglichkeit des Rebeneinanderbeftehens; alfo
durch den Gefamtquerfchnitt bedingt ift, hat
fich im gleichen verhältnis verringert. Ein be

ftimmter Betrag der mittleren weglänge if
t alfo;

wenn das Gefamtvolumen der Molekeln gegeben
ift, nur bei einem ganz beftimmten Durchmeffer
der Einzelmolekel möglich; die mathematifcheAna

lhfe ergibt zwifchen den drei Größen: mittlere

weglänge der Molekel, Durchmeffer der Einzel
molekel und Gefamtvolumen der Molekeln; eine

Gleichung, aus der fich, wenn zwei diefer Größen
bekannt find, die dritte berechnen läßt,

Auf welche weife die mittlere weglänge
der Molekeln in einem Gafe gemeffen wird,

haben wir bereits gefehen; wir brauchen fomit;
um zur Renntnis des Molekulardurchmeffers zu
gelangen, nur noch das Gefamtvolumen der in
einem gegebenen Raume vorhandenen Gasmole

keln, oder, was dasfelbe ift; das verhältnis zwi
fchen dem volumen der letzteren und der Größe
des Raumes, den fogenannten Raumerfüllungs

koeffizienten nach Lofchmidt,

Zur Beftimmung diefes Roeffizienten bieten

fich verfchiedene Möglichkeiten. Stellt man fich
vor, daß beim über-gang eines Gafes in den flüf
figen Zuftand die Molekeln desfelben einander

fo nahe wie möglich kommen, fo ftellt das ver

hältnis zwifchen der Dichte eines Gafes und der

Dichte des gleichen Stoffes im flüffigen Zuftand

ohne weiteres den Lofchmidtfchen Roeffizienten
dar, Jedoch if

t

offenbar das volumen einer
Flüffigkeit, deren Teilchen fo frei beweglich find;

noch nicht das kleinftmögliche volumen, auf das

die betreffenden Molekeln zufammengedrängt
werden können, und dementfprechend bezeichnet
das befagte verhältnis nur eine obere Grenze
des Raumerfüllungskoeffizienten und ergibt nur
einen oberen Grenzwert für den Molekulardurch
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meffer. der in wirklichkeit erheblich kleiner fein
wird. Einen anderen weg zur Beftimmung des
Raumerfüllungskoeffizienten bieten die Abwei

hungen der Gafe vom Gefeße von Boyle und

Mariotte. Diefes fagt bekanntlich aus. daß bei
gegebener Temperatur das produkt aus Druck

und Volumen einer Gasmaffe unveränderlich. daß

alfa jede Anderung des einen der beiden Faktoren
mit einer Linderung des zweiten Faktors im genau
entgegengefetzten Verhältnis verknüpft ift. In
deffen ftellt diefes Gefetz nur einen Idealfall dar.
von dem fich das Verhalten der wirklihen Gafe
mehr oder minder weit entfernt; und van der

waals hat diefen Abweihungen Rehnung ge
tragen. indem er die einfache Formel des ur
fprünglichen Gefetzes (pr- : Const) durh eine
etwas kompliziertere erfetzte. in der u. a. an
Stelle des von dem Gafe eingenommenen Raumes

17 die Differenz zwifhen diefem Raume und dem

Vierfachen des Eigenvolumens der Gasmolekeln

erfheint. Aus welhen Erwägungen die van der

waalsfhe Formel hervorgegangen ift. braucht
hier niht erörtert zu werden; es genüge feftzu
ftellen. daß die befagte Formel das tatfächlihe
Verhalten der Gafe getreu wiedergibt und daß

fie fomit die Möglihkeit gewährt. aus den beob

achteten Abweichungen der Gafe vom Idealgefetz
den Lofhmidtfhen Roeffizienten zu berechnen.
Ein weiteres Verfahren ergibt fih aus dem

elektrifhen Verhalten der Ifolatoren oder Di
elektrika. Ein Rondenfator. d. i. ein Syftem
zweier durh ein ifolierendes Material vonein
ander getrennter leitender platten. zeigt bei
gleiher Größe und Geftalt je nah dem Material
des Ifolators eine verfhieden große Rapazität.
d. i. Aufnahmefähigkeit für elektrifch-e Energie;
und das Verhältnis der Rapazität desfelben bei
Verwendung eines beftimmten Ifoliermaterials
zur Rapazität eines gleihen Rondenfators. bei

dem Luft das ifolierende Medium bildet. be

zeichnet man als Dielektrizitätskonftante jenes
Materials oder Dielektrikums. Mofotti und

Tlaufius haben nun die Anfhauung begründet.

daß ein Dielektrikum in wirklichkeit niht homo
gen. fondern aus kleinen Teilhen aufgebaut

ift. die für fih die Elektrizität leiten. aber in
ein völlig ifolierendes Medium eingebettet find.
Die Rolle eines Dielektrikums zwifhen den platten
eines Rondenfators befteht dann darin. daß durch
die elektrifhen Ladungen diefer letzteren in den

leitenden Teilhen des Dielektrikums elektrifhe
Ladungen wachgerufen werden und das ganze
Medium in einen als polarifation bezeichneten
Spannungszuftand verfetzt wird. deffen Aufrecht
erhaltung einen mit der Zahl und Größe der

Teilchen veränderlichen Energieaufwand bean

fprucht. Überträgt man diefe Auffaffung auf das

dielektrifche Verhalten der Gafe. fo ergibt fich

zwifhen der Dielektrizitätskonftante und dem

Raumerfüllungskoeffizienten eines Gafes eine

mathematifhe Beziehung. die aus dem experi
mentell ermittelten Betrag der erfteren Größe
den Betrag der letzteren berehnen läßt. Mit
hilfe der von Maxwell aufgeftellten und von

Bolßmann für Gafe verifizierten Beziehung.

wonah die Dielektrizitätskonftante eines Stoffes
gleih dem Quadrate des Brehungsexponenten

desfelben für Liht oder verwandte Atherfhwin
gungen ift. führt ferner auh der Brechungs
exponent eines Gafes. d. i. das Verhältnis der
Fortpflanzungsgefhwindigkeit der Ätherfhwin
gungen im leeren Raum zu derjenigen in dem be

treffenden Gafe. ohne weiteres zur Renntnis des

Lofchmidtfchen Roeffizienten.
Auf die Mitteilung weiterer Methoden zur

Beftimmung diefes Roeffizienten wollen wir ver
zichten; es fei jedoch betont. daß zwifhen den

nah verfhiedenen Methoden gefundenen werten

desfelben derjenige Grad von übereinftimmung

befteht. den die experimentellen hilfsmittel er
warten ließen. Aus dem wahrfheinlihften Mittel
wert diefer Größe und dem Betrag der inneren

Reibung ergibt fich dann für den Molekular

durhmeffer ein Betrag. der bei den elementaren

Gafen um 1/.-.,...........0Millimeter fhwankt und im
Mittel gleih diefer Größe gefetzt werden darf.
Von dem Molekulardurchmeffer gelangt

man ohne weiteres zur Renntnis der Anzahl
der in einem beftimmten Gasvolumen vorhan
denen Molekeln. In der Tat ift ja der Ronni
erfüllungskoeffizient. oder der Bruhteil der Vo

lumeinheit eines Gafes. den die Molekeln wirk

lih für fih in Anfpruch nehmen. nihts anderes
als das produkt aus der Anzahl der Molekeln und

dem Volumen jeder einzelnen; und da diefes

letztere. unter Vorausfetzung der Rugelgeftalt. mit
dem Molekulardurhmeffer in bekannter weife
verknüpft ift. fo finden wir durh eine einfache
Rehnung. daß ein Rubikzentimeter eines Gafes
unter Atmofphärendruck bei 00 eine Anzahl von

n : 54 Trillionen (54.1018) Molekeln in fich
fchließt. [lach Avogadros Gefetz if

t

diefe Zahl
für alle Gafe unter gleihen Bedingungen die

felbe. 600 Trillionen (6.1029) wafferftoffmolekeln
wiegen alfo zufammen ein Milligramm; bei den
andern Gafen erhöht fich das Gewiht der gleichen

Anzahl Molekeln im Verhältnis ihrer Molekular
gewihte zu demjenigen des wafferftoffes oder

es bedarf einer entfprechend geringeren Zahl von

Molekeln. um ein Milligramm zu bilden. Auf
die Gramm-Molekel endlih oder auf dasjenige
Quantum eines Stoffes. deffen Gewicht in Gram
men durch das Molekulargewiht ausgedrückt
wird. kommt bei allen Gafen rund eine Qua
drillion (genauer eine Anzahl b

l : 1.2.1024)
Molekeln. Man hat vorgefchlagen. diefe Zahl. die
eine llaturkonftante von univerfeller Bedeutung dar

ftellt. als Avogadrofche Ronftante zu bezeihnen.

(Mill-ß folgt)
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Aus der Zoologie des 18. )ahrhunderts / von 15. [Zaldy
Es if

t keineswegs eine leere phrafe; wenn

immer wieder behauptet wird; daß der eigent

lihe Auffhwung der Raturwiffenfhaften erft mit
dem Zeitalter Linnes begänne. Man kann das

natürlih auh cum graue 83.118 verftehen; denn

einerfeits hat es auh in vorlinneifher Zeit Retur

forfher gegeben, die den vollen Ernft ihrer
wiffenfhaft erfaßten, deren Theorien aber den

noh heute vielfah nur ein mitleidiges Läheln
hervorrufen; andererfeits darf man auh niht
verkennen, daß der Auffhwung durhaus niht
in übergroßem Maße zu Lebzeiten Linnes oder
unmittelbar nah feinem Tode einfetzte. Die volle

wuht der Bewegung begann vielmehr erft im
letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts, nahdem
der Boden durh lange unermüdlihe pionier
arbeit geebnet war.
Bei dem damaligen Tiefftand der Ratur

wiffenfhaften konnte es natürlih niht ausbleiben;

daß niht nur in den breiten Shihten der Be
völkerung, fondern auh in Gelehrtenkreifen die

tollften Anfhauungen über die Uatur der Dinge

feften Fuß faßten und fih mit großer Zähigkeit
erhielten. Uamentlih auf dem Gebiet der Zoo
logie war der phantafie der weitefte Spielraum
gelaffen. Der Raturforfher; fo fkeptifh er fonft
veranlagt fein mohte, widerftand nur allzu felten
der Lockung; feine Befhreibungen zu Theorien
auszugeftalten; die eine bedenklihe Ahnlihkeit
mit üppig wuhernder phantafterei hatten.
Shlagen wir doh nur die dickleibigen „Defkrip
tionen“ von Geßner, Bock oder Brunfels auf- wir werden diefe Behauptung dort vollauf
beftätigt finden.
viel des Merkwürdigen haben in jenen

Zeiten die Enzhklopädien gebraht; die es fih
zur Aufgabe mahten; möglihft alle Dinge der
welt in dicken Folianten dem publikum als

geiftige lkoft mundgereht zubereitet vorzufetzen,
Eins diefer Univerfalgenies war der franzöfifhe
Rosmograph Allain Maneffon Mallet; ein
Zeitgenoffe Ludwigs A117., dem er auh einen
großen Teil feiner zahlreihen werke zugeeignet
hat. Mallet war unftreitig ein Mann von be
deutendem wiffen und umfaffender Bildung; er

verfiel aber nur allzu häufig in den Fehler feiner
Zeitgenoffen; das; was er niht wußte; dennoh

fo zu fhildern; als fe
i

es ein wiffenfhaftlih
feftgeftelltes Faktum. Um dem vorwurf der Un
zuverläffigkeit zu entgehen; verweift er diplo

matifh auf die Quellen; denen er feine Angaben
entnommen hat, verfehlt dabei aber niht, diefe
Mitteilungen zu funktionieren und fi

e als be.

ftehende Tatfahen wiederzugeben.
Eine deutfhe Überfetzung des im übrigen

hohintereffanten und für die zeitgenöffifhe Erd
befhreibung wihtigen werkes Mallets erfhien

im Jahre 1719 in Frankfurt a. M. unter dem
Titel: „Des herrn Allain Maneffon Mal
lets Befhreibung des gantzen welt-Urei
fes“. Es if

t in fünf „Büher“ eingeteilt, von
denen der die afrikanifhen Gebiete behandelnde
Teil der zoologifh intereffantefte ift. Er führt den
Titel: „Dritter Teil: von dem alten und neuen
Afrika, worinnen diefes welt-Theiles Rönigreihe/
Infeln und provintzien, allgemeine und befondere
Land-Charten aus der alten und neuen Geo

graphie, die Grund- und Abriffe der vornehmften
Städte und anderer anfehnlihen (brter, fammt
denen Bildniffen der Rönige und potentaten, fo

diefelben beherrfhen; ihre wappen, Titel und

Liberehen etc.; zu fehen.“ Als Ergänzung der
Befhreibung dient eine große Anzahl exakt aus
geführter Rupfertafeln, die auh die Fabeltiere
zur Darftellung bringen.
Es if

t da zunähft von einem Raifertum
Monomotapa, auh Benomotapa gennant, die
Rede. Es handelt fih zweifellos um das oft
afrikanifhe Rüftengebiet mit feinem hinterland;
denn die Rordgrenze if

t Abeffinien, die füdlihe,

weftlih-e und öftlihe Raffraria im weiteften
Sinne. In diefem Lande fpriht Mallet von den
Bergen Beth oder Mondbergen, deren Spitzen

ftets mit Shnee und Eis bedeckt feien (Uiliman
dfharo 7). „Es find uns aber diefe Berge; wegen
der gefährlihen Tiere; fo fih auf denenfelben
aufhalten, als Drahen und Shlangen; noh niht
allerdings wohl bekannt.“

Und nun fpriht er von den Fabeltieren,
die die Mondberge bevölkern fallen (Abb. 1), den

Drahen. „Die Afrikaner haben uns überreden
wollen, daß der Drah durh die paarung eines
Adlers und wölffin gezeuget werde und daß der
Bauh der wölffin dergeftalt aufgefhwollen; daß
ihr derfelbe, zur Entladung diefes Untiers, not
wendig zerberften müffe.
Die Drahen in Monomotapa find viel ver

giffter, doh niht fo groß und gibt ihrer mehr,
als in denen höhen des Berges Atlas und anderen
einigen Orten in Afrika.
In diefen Monds-Bergen giebt es auh

Shlangen von einer ungemeinen Dicke und Länge,

welhe mit den Drahen diefes gemein haben, daß
fie beide einen Urieg mit den Elefanten führen
und fehr begierig auf ihr Blut find; welhes fi

e

fehr gut und kühlend befinden.

Diefer Urieg if
t

fo grimmig und graufam;

daß bisweilen behde darinnen umkommen. Denn

der Drah verbirgt fih unter die Affe eines
Baums; von deffen Blättern der Elefant frißt;
in dem aber folhes gefhieht; fährt der Drah
auf den Elefanten zu; fhlägt feinen Shwanz
um feine Füße herum, ihm das Blut aus dem
Leibe zu faugen. Der Elefant, damit er wieder
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Abb. 1. Elefanten im Rampfe mit drachen

freie Schenkel bekommen möge; pfleget fie wider
einen Stein oder Stamm eines Baumes zu reiben;
dem drachen den Ropf zu zerknirfchen; welcher
hingegen; ihn zu verhindern; daß er gehen könne;

fich bemühet; feinen Schwanz doppelt um deffen
Füße zu fchlagen; fteckt feinen Ropf in desfelben
Rüffel; fauget das Blut heraus und benimmt ihm
den Atem; von welchen Schmerzen der Elefant
auf die Erde niederfällt; welcher Fall dann allen
beyden tötlich; indem der drach unter diefer
fchweren Laft zerberften muß. Solchergeftalt
kommen beyde Feinde zugleich um ihr Leben; daß
man fie beyde bey den Bäumen unten am Fuß
des Bergs tot liegen findet.“
wo fich bei diefer Schilderung wahrheit

und dichtung fcheiden; if
t

nicht fchwer zu fagen.
denn es ift klar; daß bei einem Rampf zwifchen
Schlange und Elefant die erftere unbedingt den

kürzeren zieht. Und daß es einer Schlange ein

fallen follte; im Rüffel eines Elefanten vorüber
gehend wohnung zu nehmen; liegt doch zu fehr
außerhalb des Bereiches der wahrfcheinlichkeit;
um ernft genommen zu werden. viel wahrfchein
licher ift; daß herr Mallet den Münchhaufiaden
von Eingebornen zum Opfer gefallen ift; denen
er auch durch feine wohlgemeinte Abbildung keine
wahrhaftigkeit zu verleihen vermag.

Eine richtigere Beobachtung zeigt fchon der

Bericht über die Affen; von denen Mallet be

fonders die Babuine nennt. „Sie gehen fcharen

natürlichen Trieb auf die Bäume und fetzen
Schildwachen mit fo großer Sorgfalt aus; daß
fie; wenn fi

e jemand gewahr werden; fchreien
und fpringen; und machen daß die anderen ihrem
Exempel nach; die Flucht geben. Man hat wahr
genommen; daß fich die Tiere fehr nach dem

Lauff des Mondes richten; dann wann derfelbe
zu Ende gehet; fo find fie traurig und laffen viel
von ihrer natürlichen hurtigkeit nach. wann
aber der Mond neu wird oder das erfte viertel
ift; fo werden fi

e wieder munter und tun nichts;
als tantzen und fpringen."
das poffierlichfte weiß aber Mallet über den

Fang der Affen zu berichten. „wann der Jäger
fie lebendig fangen will; fo bedient er fich klüg

lich ihrer natürlichen Reigung; daß fie alles nach
äffen wollen, denn er gehet bisweilen mit bloßen

Füßen in ihrer Gegenwart; ziehet feine hafen
aus; legt feine Strümpffe weg; nimmt fi

e wieder;
und läßt von feinen Rleidern bald hie bald dort
etwas liegen. wann er nun diefes getan; fo gehet
er hinweg; da dann die Affen nicht unterlaffen;
die hofen anzuziehen; können aber nicht damit

fertig werden; wann der Jäger kommt. Unter
weilen gehet er in ihrem Anfchauen an das Ufer
des Meeres und wäfchet die Augen und verbirget

fich alsdann; welches die Affen nachtun und ihnen
das Geficht benehmen; daß fie fich dem Jäger

Brobatum eet!gefangen geben müffen.“ Ein
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Rörnchen wahrheit enthält ja die hiftorie immer

hin. nämlich die Tatfache von dem ftarken Rach
ahmungstrieb der Affen, Die Schlußfolgerungen

hat allerdings herr Allain Maneffon Mallet allein

auf dem Gewiffen. um fo mehr. als die wilden

Babnins bekanntlich nichts weniger als gemüt

lich find und den zn Zcherzen aufgelegten vom()
sapiens nachdrücklich mit Zteinwürfen und ähn

lichen Aufm-erkfamkeiten zu regalieren fuchen.
Bei den Infeln Mauritius und Bourbon

zieht der verfaffer befonders die Schildkröten
in den Rreis feiner Betrachtungen und legt fich
da verhältnismäßig viel Referve auf. ..Infonder
heit findet man dafelbft Schildkröten. die fo groß

find. daß drei Mann nicht eine einzige umzu
kehren vermögen. woran fich dann viele Men

fchen fatt effen können (l). Zie krieäjen zu Land.
leg-en ihre Eher in den Iand. welche von den

Itrahlen der Sonnen ausgebrütet werden.“ Anf
der Infel Mauritius find die Ichildkröten fo groß.
..daß. wann zween fich auf eine fetzen. diefelbe
ungehindert mit ihnen fortgehen kann und if

t die

Jchaale fo groß. daß ihrer fieben oder acht einer
neben dem andern darauf fißen kann.

Auch die Runde vom Ztrauß if
t ein merk

würdiges Gemifch von wahrheit und Dichtung.
richtiger Ratnrbeobachtnng und Fabelei. Znnächft
foll es der Strauße viele geben. die viel höher
find als ein Reiter. ..Ihr Leib ift groß und rund.
ihre Flügel und ihre Ichwäntze haben große

Büfchel fchwarzer. grauer und blauer (l) Federn.
welch letztere gar hoch gehalten und gefucht wer
den. Die Ztraußen können nicht fliegen. denn

ihr Leib if
t

zu fchwer und ihre Flügel find zu
kurß. gehen aber fo gefchwind. als ein pferd
in vollem Galopp laufen kann und if

t ihr Schritt
einem Trab gleich. Zie haben gefpaltene Rlanen
wie ein hirfch und nehmen Iteine darzwifchen.
welche fi

e

nach denen werffen. fo fie verfolgen( l l)
.

Zie pflegen ihre Eier in den Zand diefer wüften
zu leg-en und fagt man. daß fie fo vergeffen

fehen. daß fie diefelben nicht mehr finden können
und daß fich die anderen weiblein. fo von einem
Ort zum andern lanffen. darüber feizen und die
felbe ausbrüten. Es erzehlet aber ein neuer

Reif-endet die Sache viel anders und fagt. daß
die Ztraußen ihre Jungen ausbrüten und ihre
Eier embfig anfchanen. welches das weiblein und
das Männlein wechfelsweife verrichten und fo

lange das eine brütet. fucht das andere Zpeife.
Jie find tanb und der Mangel des Gehärs macht.
daß fie. indem fi

e fchlafen. gefangen werden.- fi
e

mehn-en auch. fie hätten fich gar wohl für denen.

fo fie verfolgen. verwahret. wann fi
e ihren Ropff

hinter einen Baum verfteckt. Zie machen ihnen
von fo vielen Zachen ihre Rahrung. daß man
von ihnen fagt. daß fi

e Eifen verdauen können.“
Man fieht. daß auch hier das Bramarba

fieren mancher Reifenden allerlei tolle Anfchau

ungen hervorgebracht hat. wie das Iteinwerfen
der Riefenvägel. Daß bei der eili-gen Flucht des

Ztraußes die Zteine nach allen Zeiten fprühen.
unterliegt keinem Zweifel und diefe Tatfache mag

zu der Legende veranlaffung gegeben haben.
Die Berichte über den am meiften auffälligen

Bewohner des Rils. das Rrokodil. find fchon
weniger von Unrichtigkeiten dnrchfetzt. wenn auch
Mallet hier noch vielfach ..hereinfällt“. ..Es halten
fich in dem [lil fehr viel Crocodillen auf - heißt
es bei ihm --. worunter ihrer wenig von Cairo
hinunter ins Meer. aber fehr viel des waffers
aufwärts wider den Itrom fteigen. Diefes if

t

ein fehr gefährliches Tier. welches feine Rahrung
auf dem Land fuchet. und keines Menfchen. wenn
es denfelben erhafchen kan. fchonet. Diefes Tier
lebt behdes auf dem Lande und im waffer, und
hält man dafür. daß es. wann es außer dem

waffer ift. ein überaus fcharffes Geficht habe. _

Die Fifcher oder vielmehr die Jäger. bedienen

fich vieler Mittel. die Crocodille zu hinter
fchleichen; das allerficherfte und auch das gebräuch

lichfte ift. daß fie einen hacken oder Angel veft
an ein Schwein. an einen hammel oder eine Geiß
binden und laffen nachgehends das Thier an
einem Ztrick. welcher demfelben an dem einen
Ende um den Leib herum gehet. an dem andern
aber an einem Baum gebunden ift. freh lanffen.
wann nun das Crocodill hungrig ift. vo ver
fchlinget es mit großer Begierde das Thier mit

fammt dem Angel. welcher fich dann in des
Crocodills Eingewehde anhänget. nnd dasfelbe
um fo ehe umbringet. je mehr es fich ängftiget
und quälet.
Die Crocodillen können 40 Tage nngegeffen

(l) bleiben. und fagt man. daß es feinen Unrath
durch die Rehle auswerffe. weil man fonft
nirgends keinen Ort findet. wo folche Ausleerung
gefchehen könnte. Die haut oder vielmehr die
Schuppen. fo es auf dem Rücken hat. if
t ungleich
und kränßlicht. aber fo hart. daß keine .Mnsqueten
kugel dadurch gehet. Es hat einen fo langen

Zchwantz. als der übrige gantze Leib if
t und wann
es fich auf den Rücken leget. kan es fich nicht
wieder umwenden. alfo daß. wenn fich das weib
lein auf folche weife paaret. das Männlein fe

l

biges wieder in feine vorige Ztellung legen muß.
Man findet in feinem Bauch viel Zteine. welche
wie man dafür hält. das Ichaudern. fo vor dem

Fieber hergehet. vertreibet. und deffen eben der

gleichen wirkung hat. wann man die Afche
von feiner haut mit Effig auf ein Glied. welches
man abfchneiden will. leget. fo benimmet fi

e alle

Empfindlichkeit vom Iäg-en oder Abfehneiden.
vergleichen thnt es auch. wenn man das Glied
damit beräuchert.
Das weiblein legt feine Eher anff die Erden

und vergräbt fi
e in den Jand. bis es durch einen

natürlichen Trieb mercket. daß die Jungen lebendig
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find; alsdann gräbt fi
e diefelbe wieder aus und

zerbricht fie; worauf die Jungen in den [lil
lauffen, diefe Eyer find insgemein in der Größe
wie ein Straußen-Ey; das if

t

fo groß; als drey
Gänß-Eyer. Sie legen gemeinigliäf 30 oder 40;
kommen aber nie gar auf 100; weilen immer

etliche nicht wohl gerathen; fondern Ehdexen
daraus werden; welche die Araber varel nennen.
Es gibt derfelben vielerley Gattungen; die an

fehnlichften aber darunter find allerdings ge

ftaltet wie die Erocodillen; ausgenommen die

haut; welche wie eine Schlangenhaut gefprenckelt

if
t und keine Schuppen hat. Ihre Zunge ift wie

die der Schlangen ihre gefpalten: die übrigen
haben einen fehr großen Ropff und fpitzet fiäf
ihr Schwantz allgemächlich zu und ift rings herum
wie die Schuppen; voller Rnoten.“
die Behauptungen von dem medizinifchen

wert des Rörpers des Rrokodils haben fich bis

heute unter der eingeborenen Bevölkerung er

halten und es if
t zweifellos; daß Mallet feine

Angaben diefer Quelle entnommen hat. die Be
hauptung; daß die Rrokodilbrut auch Eidechfen
eier enthielte; if

t

natürlich unfinnig; wahrfchein
lich handelt es fich um Eidechfenarten; die den
Eiern nachftellen. Bezüglich der von den Arabern
varel genannten Art könnte es fich um den
voran handeln. Merkwürdig bleibt aber; daß
der notarifche Brutvertilger; das Ichneumon; mit
keinem worte erwähnt ift. Schließlich mag auch

Mallet; wenn er die junge Brut wirklich gefehen
haben follte; die eben ausgefchlüpften Tiere ihrer
Rleinheit wegen für Eidechfen gehalten haben.
So wie Afrika bot auch das wenig erforfchte

arktifche Gebiet dem verfaffer willkommene Ge
legenheit; feiner phantafie die Zügel fchießen zu
laffen; namentlich find es die Lebewefen des

Meeres; deren wenig bekannte Lebensgewohn

heiten zu den gewagteften Schlüffen veranlaffung
geben. In dem Rapitel „von denen Fifchen“
behandelt er zunächft das Meer-Schwein. Es if

t

„dem delphin nicht ungleich; und ift kein anderer

Unterfchied darzwifchen; als daß es kein fo

fcharffes Gefichte; und einen weiten und stumpffen

Rüffel hat,
das Gefchrey des „Meer-Ralbes" if

t dem

Blecken eines rechten Ralbes gantz gleich und hat
Flügel/deren es fich nicht allein zum Schwimmen;
fondern auch auf dem Lande zugehen bedienet.

das weiblein wirfft feine Jungen auf dem Lande
und fäuget diefelbige und if

t kein Tier; welches
einen tieffern und härtern Schlaff als diefes hat.“
weiter berichtet Mallet über die fogenante

Meerjungfer; gibt ihr aber keinen befonderen
[kamen. „Es wird in denen philippinifchen
Infeln ein Fifch gefehen, welcher denen Syrenen

nicht ungleich ift; den die in der Inful Lueon
weibsfifch nennen, weil deffen Gefichte und halß;

fein Ropff und fein Bufen mit eines weibes
Bildes ihrem gäntzlich überein kommen; denen

er es auch mit der Beywohnung des Männleins
allerdings gleyches tut. diefer Fifch if

t

fo groß
als ein italb; und der Gefchmack feines Fleifches
wie von einer Ruhe. Man fänget denfelbigen
mit Stricken; die eines Fingers dicke find und
wenn er gefangen worden; fo wird er mit pfeilen
todt gefchaffen. Sein Gebein und feine Zähne

haben große Rrafft wider allerley durch-Fluß
und Ruhr; infonderheit aber wider den Blut

Fluß.“
die Angaben über die Lebensgewohnheiten

der wale find im allgemeinen richtig bis auf die;

daß fie fich von Moos und den über dem waffer
fchwebenden Mücken nährten. vielleicht wäre

die eigentümliche Figur des wales in der Ab
bildung noch zu korrigieren; da diefer Repräfen
tant neben feinem Schuppenkörper und Bull
doggenkopf auch noch einen veritablen Ruhfchwanz
mit haarquafte befißt. daß Mallet die wale

zu den Fifchen zählt; kann nach dem damaligen
Stand der Raturwiffenfchaften natürlich nicht
weiter wundernehmen. Aus allen diefen daten

ergibt fich aber; mit welchen Riefenfchritten die

wiffenfchaftliche Aufklärung feit 200 Jahren vor
wärts gegangen ift. Angaben; über die wir heute
als längft überwunden lächeln; entfachten damals

wütende Rämpfe in Gelehrtenkreifen; ohne jedoch
der Sache irgendwelche Förderung zu bringen;

vielmehr wurde eine falfche Theorie gewöhnlich
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nur durch eine andere ebenfo falfche abgelöft
und es blieb erft dem folgenden Jahrhundert vor

behalten. die wiffenfäjaft von all dem kranfen
nnfinnigen tiram zn reinigen. der ihr niemals
genützt. fi

e aber wohl nur zu oft in den Buf der

Charlatanerie gebracht hat, Aber trotz all diefer
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Dinge meldet fich doch überall das Beftreben auch
in diefen werfen: der wahrheit näher zn kommen
und Unfinn von wahrheit. den Ballaft vom liern
der Zache zn fcheiden und deshalb dürfen wir

ihnen trotz dem Gefühl billiger Überlegenheit. das

fi
e in uns erwecken. die Achtung nicht verfagen.

febensvilder aus der Gefchichte der phyfik und Chemie
U011 Univ.-]Ir0f. dr. S. Günther

Die Catfaehe. daß von hervorragenden Zor
frhern auf naturwiffenfchaftlichem Gebiete anch
der Gefchichte ihrer wiffenfchaft mehr und mehr
erhöhte Anfmerkfamkeit zngewendet wird. ift als
eine höchft erfreuliche zu bezeichnen. vielleicht
bereitet fich auf folche weife doeh die möglichkeit
vor. der hiftorifchen Arbeit. über welche gar

mancher um fo mehr die Achfeln zuckt. je weniger
er von ihr verfteht. zu einer höheren Anerken
nung verhalfen zu fehen. als dies bisher der Fall
war, wilhelm Oftwald hat fowohl in feinen
felbftändigen veröffentlichungen. wie auch in den
..Annalen der Uatnrphilofophie" feine Ztimme

kräftig in diefem Zinne erhoben. indem er nament

lich auch auf den hodegetifchen wert der ..ver
fetznng in den Geift der Zeiten". um ein bekanntes

Dichterwort anzuwenden. hinwies. Unter diefem
Gefichtspunkte find nun zwei nahe gleichzeitig und
im gleichen verlag-e erfrhienene werke von befon
derem Intereffe. von den-en das eine*) den ge
nannten Gelehrten felbft zum verfaffer hat. wäh
rend das andere") von ihm aus dem Englifehen
ins Deutfche übertragen ward, weitere Areife zn
eigener Befchäftigung mit diefen beiden inhalt
reiehen Büchern anzuregen. if

t der Zweck diefer
Zeilen.

inan kann vielleicht Bamfarjs Sammlung
wiffenfchaftlicher Effarjs nicht im ftrengftenwort
finne als gefäjichtlichen Zwecken dienftbar hin
ftellen. denn in ihr gelangen auch mehrere fehr
aktuelle Fragen zur Behandlung. Allein man
kann auch gleichwohl fagen. daß doch immer die

Entwicklung. wenn auch die in der jüngften ver
gangenheit. eine ausfäjlaggebende Rolle fpielt.

Insbefondere if
t es aber auch dem großen fehot

tifchen phrjfilwchemilier
- und in diefem punkte

berührt er fich ganz mit feinem tiollegen (vftwald- eine herzensfache. die rein menfchliche Zeite
in der wirkfamkeit der perfonen zu fihildern.
deren Leiftungen ihn fachlich anziehen. Gerade

*) vergangenes und Aünftiges aus der Chemie.
Biographifche und ehemijche E fans von Zir william
Aamfarj. Lt. C. B. ufw. ufw. entfche. um eine auto
biographifehe Skizze vermehrte Ausgabe. überjetzt und
bearbeitet von wilhelm Oftwald, mit dem Bildnis
des verfajfers. Leipzig 1909, Akademijche verlags
gefellfchaft m. b

. ij. llll und 296 8. gr. 80.
**) Große männer. von wilhelm (vftwald.

Leipzig1909. Akademifehe verlagsgefellfchaft m. b
.

h
.

1)( und 424 Z. gr. 89.

alfa das biographifehe Moment wiegt bei Aamfah
vor. nnd in dem zweiten werke if

t es ja das
allein maßgebende. von dem tiefgehenden er

zieherifchen werte. der derartigen Darftellungen
für junge Leute innewohnt. die es für hohe Auf
gaben zn enthufiasmieren gilt. foll hier gar nicht
gefprochen werden. weil darüber wohl keinZweifel
obwalten kann; aber auch die produktive Arbeit
als folche erfährt eine wefentliche Förderung.
wenn man znfehen darf. wie fich im liopfe der

führenden Geifter die probleme geftalteten. und
wie äußere verhältniffe auf das Gedeihen oder
[lichtgedeihen einer Unterfuchnng einen oft fehr
beftimmenden Einfluß ausübten. In fehwerer
Zprache folche Betrachtungen niederznfäjreiben.

hätte keinen Zweck. denn flüffiges Zefen if
t

hier
die erfte Bedingung einer erfolgreichen wirkung.
und diefe kinnft. den Lefer fo zn feffeln. daß er

ihnen bis zum Ende treu bleibt. befitzen beide
Autoren; Gftwald aber auch noch die weitere.
die in fremder Sprache niedergelegten Gedanken
finngerecht wiederzugeben, Io wird man denn.
fobald nur ganz wenige und elementare vor

kenntniffe mitgebracht werden. nnd fobald man

nicht bloß an den Iehöpfungen des menfchlichen
Genies. fondern auch an den Ichäpfern felbft

Intereffe nimmt, hohe Befriedigung empfinden.*)
Überans anziehend wirkt Bamfarjs Autobio

graphie. Er vertnfcht die Schwächen nicht. welche
feine Anaben- .nnd Jünglingszeit begleiteten. und
zeigt. daß :er nicht gerade auf dem regelmäßigften
wege den Eintritt in die Geheimniffe der wiffen
fehaft fuchte. Mehr zufällig gelangte er in die

Chemie hinein. die ihn dann dauernd fefthielt.
längere Zeit aber noch nm die vorherrfchaft in
den kleigungen des jungen Mannes mit anderen
Disziplinen - Mathematik, phrjfik. Geologie W
zn kämpfen hatte. Bei Bnnfen in heidelberg nnd
bei Zittig in Tübingen. unter dem er 1873 promo
vierte. eignete -er fich jene umfaffende chemifche
Durchbildung an. welche ihm 1874 eine Affi
ftentenftelle in Glasgow und damit die möglich

*) Erläuternde oder richtigftellende Anmerkungen
hat der Bearbeiter nur fparfam beigegeben. doch hat
er da nicht auf fie verzichtet. wo fie fich als nn
umgänglich notwendig erwiefen. 50 wird mit Recht
(I. 48) der mittelalterliche Chemiker Bafilius valen
tinus als eine apokrrjphe perfänlichkeit abgewiefen;
von den einfchlägigen deutfehen Ermittelungen war
man in England noch nicht unterrichtet,
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keit; phhfikalifch-chemifch zu arbeiten; verfchaffte.
In Briftol, wo er 1880 unter höchft fonderbaren
perhältniffen profeffor am Univerfith College
wurde. feßt-e -er feine Studien über die Molekular
volumina der Flüffigkeiten fort; und nun folgte
ein bedeutfamer Fund dem anderen, A. william

fons Rücktritt machte für ihn im Iahre 1887
einen Lehrftuhl in London frei; und damit traten

neue; fchwierige perpflichtungen an ihn heran,
Es if

t

ftets fehr nützlich; wenn ein Entdecker oder

Erfinder nicht. d 1
3
.

llewton; die pfade, die ihn
emporführten; fhftematifch verfchleiert; fondern
allen; die es wünfchen; freien Einblick in feine
Geifteswerkftatt ermöglicht; fo handelt Bamfah
im vollften Maße. So erfahren wir, wie er; in
verbindung mit Lord Bahleigh; zuerft den Argon

auf die Spur kam. wie fich dann die Auffindung
des heliums fehr bald anfchloß; und wie er dann

zu der kühnen prophezeiung auf der perfamm

lung der Britifh Affociation in Toronto (1897)
fich .gedrängt fühlte; noch weitere. ähnlich be

fchaffene „Edelgafe“ müßten fich nachweifen

laffen. Es if
t bekannt, daß daraufhin noch [leon,

Krhpton und Xenon den bereits bekannten beiden
Kepräfentanten diefer ifoliert daftehenden Reihe
beigefellt worden find. Endlich kennzeichnet er

lebhaft und; was befonders wohltuend anmutet,

mit peinlicher hervorhebung der perdienfte An
derer; fein-e Anteilnahme an der Erforfchung des
Kadiums und am Aufbau der modernen Lehre von
den Ionen und Elektronen. Möchten doch recht
viele auf der höhe der Forfchung und der Menfch
heit ftehende Menfchen fo eingedenk ihrer alt

ruiftifchen pflichten fein; wie es Sir william ift!
Ein einziger Satz gibt von diefer feiner Eigenfchaft
ein treues Bild; weshalb er reproduziert werden
möge: „Indem ich diefen kurzen Bericht über
meine Arbeiten fchließe; möchte ich befonders die

große hilfe hervorheben, die ich f-eitens meiner

Affiftenten und Studenten erfahren habe; ich hätte
fie gerne alle genannt; aber das war unmöglich;
und ich bitte; daß der eine oder andere, deffen
[lame nicht erwähnt worden ift; nicht glauben

möchte, daß ic
h

ihm nicht dankbar bin.“ Es hielte
nicht fchwer; wiffenfchaftliche Kapazitäten zu
nennen, die in diefen Dingen ein minder emp
findliches Gewiffen hatten.
Eine reizvolle Erörterung über „das Iugend

alter der Chemie“ leitet die äfemifch-gefchicht
lichen Auffätze ein. was von Le Febure, Du Clos,
Ben angeführt wird; beweift allerdings recht deut
lich, daß man fich früher vielfach mit ganz ab

furden Beantwortungen der fich aufdrängenden
Frageftellungen abfan-d; trotzdem glauben wir; daß
eine quellenmäßige Gefchichte der chemifchen An

fichten der Scholaftiker eine ganz dankenswerte

Sache fein würde; indem wir uns auf die vorzüg
liche; viel zu wenig bekannt gewordene „Gefchichte
der Atomiftik" von K. Laßwitz beziehen. Man

muß fich eben nur auf den Boden des Zeitalters
ftellen, um deffen Gedankenwelt. die uns häufig

fo verwunderlich vorkommen; richtig zu würdigen.
So if

t

auch Macquer; der u. a. das phlagifton mit
dem „Lichtftoffe“ der Emanationslehre iden

tifizieren wollte; ein Chemiker; der für das Iahr
1768 leiftete, was damals geleiftet werden konnte.
Uur Kobert Bohle macht allerdings eine Aus
nahme; er war feinen Zeitgenoffen wirklich vor
ausgeeilt, und fo if

t es nur zu billigen; daß herr
Bamfah ihm einen ausführlichen Abfchnitt wid
met. Seine Bekämpfung der feit paracelfus in
Ehren gehaltenen Doktrin, daß alle Materien aus
den drei Grundfubftanzen Salz, Schwefel und

Queckfilber zufammengefetzt fein follten; fichert
ihm das Lob eines fehr vorurteilsfreien Kopfes;
und auch feine perbefferung der chemifchen per

fuchstechnik ftellt ihn auf eine hohe Stufe.
Mannigfach ihm ähnlich und in vielen Einzel
heiten auch wieder fein direktes widerfpiel war
der andere „Londoner Chemiker“; Lord Caoendifh.
deffen tiefgründige Bearbeitung der Gastheorie
einer forgfältigen Analhfe teilhaftig wird; am

bemerkenswerteften if
t in ihr; daß der ausgezeich

nete Experimentatar das porhandenfein eines

noch nicht näher zu beftimmenden; winzigen Be

ftandteiles unferer Atmofphäre erkannt hatte, der

fich eben fpäter als das Argon ergab. Da Bam

fah immer den Charakter und das Uaturell feiner
helden mit berückfichtigt, fo gibt er uns auch Auf
fchluß über eine Epifode in Cavendifh' Leben;

welche bisher ganz irrig aufgefaßt worden ift,
Als nämlich der junge Alexander v. humboldt
1790 mit feinem Freunde Georg Forfter in Lon
don weilte; erhielt er die Erlaubnis; in der
privatbibliothek des Lords feinen Studien ob
liegen zu dürfen, aber nur unter der Bedingung;

daß er fich nicht unterftehen dürfe; den ihm etwa

begegnenden „ftockariftokratifchen“ Eigentümer zu
begrüßen und anzureden. was der Jüngling für
.hochmut hielt; war in wirklihkeit nur Schüchtern
heit; Menfchenfcheu und hochgradige Abneigung
vor jedem verkehre mit fremden Leuten.

Zwei weitere liebevoll charakterifierte; fich
fehr voneinander unterfcheidende protagonift-en
des nämlichen Faches find humphrh Davh und

Thomas Graham
- der erftere ein blendender,

vielfeitiger und durch mehrere glänzende Ent
deckungen unfterblich gewordener Geift; der andere
eine Liatur von größter Zurückhaltung, Befchei
denheit und Selbftbefchränkung. Während Daohs
Taten keinem verborgen bleiben konnten; der fich

auch nur ein wenig mit Uaturlehr-e befaßte; wird

Graham meiftent-eils nur wegen feiner feinen
Experimente über die Abforption und Diffufion
der Gafe und Flüffigkeiten zitiert; und gerne fieht
man ihn deshalb nunmehr auch in feine Bechte
als Chemiker eingefetzt. Ein folgender Effah hat
es mit dem Entdecker der Kohlenfäure, mit dem



als Menfch von glücklichfter Anlage gefchi-lderten
Jofeph Black zu tun; der vor allem auch als einer
der Däter der ltalorimetrie in Ehren zu halten ift.
Man fieht, daß der verf. zu diefem Manne; dem
er auch in der ltahlbaum-Feftfihrift (1908) ein

Ehrendenkmal fetzte, fich befonders hingezogen

fühlt. Das nächfte Rapitel handelt von william
Chomfon, dem nachmaligen Lord llelvin, der fchon
als Student in Cambridge feinen Lehrern derart
imponiert hatte, daß einer derfelben zum anderen
von dem - im Examen nicht einmal an die
Spitze gelangten - Schüler fagen konnte: „wir
beide verftehen ungefähr fo viel, daß wir ihm
die Schreibfedern fchneiden können.“ Und fein
langes Leben hat vollauf die Erwartungen ge
rechtfertigt, welche man gleich anfangs von ihm
hegte, wiewohl er als hochfchullehrer nicht durch
aus befriedigte und, immer von neuen Ideen ge
feffelt, gar zu leicht vom Gegenftande feiner Dor
lefung abfchweifte. Bis dahin waren es aus

fchließlich britifche Forfcher gewefen, deren

Schaffen uns vorgeführt ward,- jetzt kommt in dem

berühmten Berthelot auch noch ein Franzofe an
die Reihe; „der gefchwindefte Denker“, den der
Autor je kennen zu lernen Gelegenheit bekam.
In der Befchreibung des ehelichen Glückes, weläfes
das paar Berthelot genoß, wird herr Ramfah,
der ohnehin, vielleicht fchon als Schotte; alles eher
denn ein „fteifer“ Engländer, fondern ein überaus

lebhafter; ja draftifcher Erzähler ift; faft poetifch;
und man hat das deutliche Gefühl, daß ihn diefes
fchöne Bild reiner Menfchlichkeit ganz in feinen
Bann gefchlagen hat.
Wenn wir uns der die Auffchrift „Chemifche

Effahs“ tragenden zweiten Abteilung zuwenden,

fo tritt die gefchiihtswiffenfchaftliche Darlegung
zwar naturgemäß in den hintergrund, ver

fchwindet aber keineswegs gänzlich. Schon die

geiftvolle Erörterung; „wie Entdeckungen gemacht
werden“; muß fich ja ganz auf Tatfachen der Der

gangenheit ftützen, „Entdecker“ find; fo heißt der

Leitfatz, in der Regel zugleich „Erfinder“; ein
Beweis dafür if

t Archimedes, der die Zufammen
fetzung des königlichen ltranzes - denn ein fol
cher, und nicht eine ltron-e kam in Betracht -
mittels einer neuen Methode ausfindig machte.
weitere Beifpiele werden hergenommen aus dem
Leben der großen englifchen Chemiker des 18. Jahr
hunderts; eines prieftleh, Black; Cavendifh und
aus dem des in neuen Funden unerreicht daftehen
den Deutfchfchweden Scheele. Sodann wird auf
die Gefchichte der Strahlungserfcheinungen ein

gegangen, wobei die Leiftungen dreier Genera
tionen der Familie Becquerel ein merkwürdiges
Beifpiel der vererbung von Talent und lleigung
abgeben. Auch die vom verf. aufgeworfene
Frage „was ift ein Element 7“ erheifcht zu ihrer
lllärung die herbeiziehung einer Reihe von
längft vergangenen Unterfuchungsgruppen; Dal
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ton; llewland, L. Meher, Mendelejew - wir
hätten gerne auch unferen ganz in diefen 3u
fammenhang gehörigen pettenkofer genannt ge

fehen
- leiten über zu den fundamentalen Gas

entderkun-gen von Ramfah und Lord Rahleigh;
um mit der Andeutung fchließen zu laffen, daß
die Elementarverwandlung, diefer alte Traum
der Alchhmiften; heute nicht mehr als eine völlige
Unmöglichkeit ang-efehen werden darf; indem tat

fächlich Radiumfalze, wenn man dem prozeffe
genügend lange Zeit gewährte, fich in helium
transformierten. Ein Element; fo fteht jetzt feft;
kann nicht mehr für eine „wirkliche Urmaterie“
gelten; da es fich freiwillig in eine einfachere
Form der Materie umwandelt. Diefes ausfichts
volle Zukunftsproblem hat der Derf, 1903 in einem

höchft intereffanten Dortrage auf der Uaffeler
liaturforfcherverfammlung allfeitig beleuchtet. In
allerengfter Beziehung ftehen zu diefem Effah
die beiden nächftfolgenden „iiber die periodifche
Anordnung der Elemente“ und „Radium und

feine produkte“.

Dagegen führt uns ein auf ganz anderes
Gebiet „die Aurora Borealis“. Dic neue Der
fuchsanordnung, welche auch durch eine Zeich
nung erläutert wird; gibt die Möglichkeit an
die hand; polarlichtfchimmer künftlich im Labora

torium zu erzeugen, indem eine mit Urhpton unter

ftark vermindertem Drucke gefüllte Glaskugel

zwifchen den polen eines kräftigen Magneten
aufgehängt wird, Einige hiftorifche Rotizen über
alte liordlichtbeobachtungen machen keinen An
fpruch auf Vollkommenheit; fpeziell genannt wer
den als folche Beobachter lteplers Lehrer Maeftlin-
nicht Meftlin - und; aus dem Wil. Säkulum;

„Cornelius GÖnune, profeffor in Loewen". Der
Liame bedarf einer Rorrektur; denn gemeint if

t

Cornelius Gemma Frifius; der 1575 eine damals
viel Auffehen erregende Schrift herausgab: „De
procijgiosä specje utraque cornetete anni 1577;
cum acijuncta expücatione (iuoruin cliasniatum
anni 1575“ (Antwerpen 1578).
Durchaus modern; aber doch auch nicht ohne

jede Anknüpfung an das; was dereinft war, ift

der Schlußab-fchnitt gehalten: „Die Funktionen
der Univerfität," Der treffliihe hochfrhullehrer
gibt fich uns da als ein zielbewußter Reformer
zu erkennen, der gar manches; was fich in feinem
Daterlande aus alten Zeiten fortgefriftet und

teilweife überlebt hat; von Grund aus umge

ftalten möchte, Mit größter Energie wendet er
fich u. a. gegen die Unfitte, die prüfungen durch
einen dazu beftellten Examinator abnehmen zu
laffen; während der herr profeffor; angeblich
der Unparteilichkeit zuliebe, fich im hintergrunde

hält. Fiir die profeffur verlangt er in erfter
Linie Berückfichtigung des in wiffenfchaftlirher
Arbeit Geleifteten, lehnt jedoch ebenfo entfchie
den die Unt-erftellung ab, ein „Wan of Science“
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vergebe fih etwas. wenn er in den Anfangs
grün-den feines Fahes Unterricht erteilt. über
haupt tritt uns der Verf. allenthalben als ein
unabhängiger. aufrehter Mann entgegen. frei von
gelehrt-en und ebenfo von nationalen Vorurteilen.

Letzteres fpricht fich auh mit erwünfhter Alar

heit aus in der Verurteilung der britifchen Zähig
keit. an überlebten Maßfyftemen feftzuhalten;
mit Lord Relvin erblickt er darin einen ..irratio
nellen Ronfervatismus“. Das klingt freilich an

ders als der Rat. den einmal ein Engländer den

deutfchen Geographen erteilte. die fich über die

Rotwendigkeit beklagten. immer wieder bei klima

tologifhen Vergleichungen die läftigen Skalen

umrechnungen vornehmen zu müffen. Da fe
i

ja

ganz leiht zu helfen. meinte der wackere; die

nicht-britifhe Gelehrtenwelt brauche fih nur zur
Fahrenheit-Skala zu bequemen! »

Soweit Ramfay-Oftwald.- nunmehr foll diefer
allein uns befhäftigen. Sein ftattliches. nah
Zeitgefchmack fhön ausgeftattetes werk hat mit
dem foeben befhriebenen fehr große innere Ähn

lichkeit. denn in ihm fpielt. wie fchon der Titel
befagt. die Biographie eine noh ausgefprohenere
Rolle. Aber fi

e if
t fih doch wieder niht bloß

Selbftzweck. denn von den 13 ..Vorlefungen“. in

welche das Ganze zerfällt. find nur fehs der
Skizzierung des Lebens und wirkens hervorragen
der Forfher hemifher und phyfikalifcher Rih
tung gewidmet. während die fieben anderen dazu
beftimmt find. aus dem Stadium der Einzelfälle
Gefetzmäßigkeiten herauszufhälen. Gleich die erfte
Vorlefung läßt uns einen Einblick in die Denkart
des Verf. tun. der ermitteln will. von welhen
Bedingungen vorzugsweife der werdegang führen
der Männer abhängig fei. wer an dem worte
„Männer“ Anftoß nehmen wollte. fe

i

darauf hin
gewiefen. daß herr Oftwald den Frauen die
Eigenfchaft. fhöpferifh in die Gefchicke der von

ihnen fonft eifrig und nützlich gepflegten wiffens
gebiete einzugreifen. abfprechen zu müffen glaubt.

Ganz neu find ja. wie er bemerkt. Rachforfchun
gen über die ..pfyhologie und Biologie“ folher
eine Ausnahmeftellung einnehmender perfönlih
keiten nicht; der verfaffer führt felber Galton, De

Candolle. Sommer und Reibmayer als feine por

gänger an*). betont indeffen. daß er fih von
denfelben fo gut wie gar niht habe beeinfluffen
laffen. perfönlihe Äußerungen in wort oder
Shrift. zumal in Briefen. liefern das befte Ma
terial zu folhen ..charakterologifhen“ Studien.
denn wir müffen den Betreffenden fo vor uns

*1 wir wollen diefen in unferer vorlage ge
nannten Arbeiten noch eine italienifhe anreihen:
A. Favaro. lntorno acl una Ztatistioa. (legli scien
rriati 71881111 nei (1118 ultirrti seooli; Oousjäora
210111 lotto alla li. .doorräomja (li aoienoe. lettero
eä arti in Bacio'a., padua 1878. Favaro knüpft
wefentlich an A. De Tandolle (Aistoire cieo aeioueeo
et. (188 8ai-ant5. Genf-Bafel-Lyon 1873) an.

fehen. wie er wirklih ift. niht wie er der Öffent
lihkeit erfheint. wenn er vorher fozufagen mora
lifhe Toilette gemaht hat. Brieffammlungen.
die vor der Ausgabe einer wie immer befhaffenen
überarbeitung unterzogen worden waren. ver

fehlen deswegen einen der wihtigften Zwecke.
derenthalben man fi

e dem publikum übergeben hat.
Die fehs biographifhenparadigmen. fo dürfte

man fie wohl bezeihnen. beziehen fih auf Davy.

J. R. Mayer. Faraday. Liebig. Gerhardt und
helmholtz. Die Beifpiele dünken uns fehr ge

fhickt gewählt. denn die Verfhiedenheiten in den
äußeren Lebensverhältniffen diefer in ihrer Art

wirklih einzig daftehenden Führer der konftruktiv
und experimentell ihren Zielen nachftrebenden
Raturwiffenfchaft find fo groß. wie nur irgend
möglih. Und :gerade deffen bedarf es. um fo all
gemeine Folgerungen zu ziehen. wie fie der Verf.
nötig hat. um die Einordnung in den ..klaffi
fhen“ und in den ..romantifhen“ Forfhertypus
vollziehen zu können. Davy gehört dem erft
genannten. Mayer dem zweitgenannten an.

..während der klaffifhe Typus durch die allfeitige
Vollendung jeder einzelnen Leiftung. aber gleich
zeitig durch ein zurückgezogenes wefen und eine

geringe perfönlihe wirkfamkeit auf feine Um
gebung gekennzeichnet ift. fällt der Romantiker
durch die entgegengefetzten Eigenfhaften auf.“
Ihnen wohnt eine große ..Reaktionsgefhwindig
keit“ inne. den Rlaffikern eine bei weitem ge
ringere. Demgemäß wird niemand anftehen. in
Lord Tavendifh. fo wie ihn uns (f o.) herr Ram
fay nahe gebraht hat. die höhfte Vollendung.
fozufagen die Inkarnation des Rlaffizismus an
zuerkennen. Reben der mitgebrahten Uatur
anlage und der erblihen ..Belaftung“. diefes wort
hier natürlich im günftigen Sinne genommen.
kommen natürlih noch viele andere Faktoren in
Frage: die Erziehung. der Unterriht auf der
Mittel- und hohfhule. die Ehe. die in der Berufs
laufbahn hervortretenden, unterftützenden und

hemmenden Einflüffe. die Gefundheit ufw. Das
jedoch wird fih niht leugnen laffen. daß die In
dividualität im allgemeinen eine typifch beftimmte

if
t und aus dem ihr fo gezogenen Rahmen niht

herauszukommen vermag.
Ein Vorbild für die klaffifhe Ausprägung des

llaturforfhergeiftes if
t Mihael Faraday. dem

fhon fein oft beklagter Gedächtnismangel die
ftrengfte Ordnung in feinen Arbeiten aufzwang.
die aber fein mit eminent-er Genialität eigenartig
kontraftierender liebenswürdig-philiftröfer Sinn
ohnehin ihm auferlegt hätte. Ganz anders Liebig.

deffen wefen auf herz und Rieren zu prüfen die

groß angelegte Lebensbefhreibung J. Volhards
eine felten günftige Möglihkeit gewährt. Er er
fheint herrn Oftwald als ein echter Romantiker
..mit der großen mentalen Reaktionsgefhwindig

keit“. die ihn zum frühreifen linaben. daneben
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aber auch zum recht fchlechten Schüler machte.
von jener unbedingten Bewunderung Liebigs. die
ab und zu wahrnehmbar wird. weicht der verf.
einigermaßen ab. indem er befonders deffen Streit

luft nicht als eine ftets berechtigte. nur vom wahr
heitsdrange eingegebene auffaßt. wenn die

Freundfchaft zwifchen Berzelius und dem jüngeren

Freunde fich gegen die Mitte des vorigen Jahr
hunderts mehr und mehr lockerte. fo if

t

dafür
nicht bloß der rein wiffenfchaftliche Gegenfatz. fon
dern eben auäj die Raturverfchiedenheit zwifchen
dem klaffifchen. ruhigen Schweden und dem leb

haften. romantifchen Süddentfchen verantwortlich
zu machen, Solange beide wiffenfchaftlich am

gleichen Strange zogen. ging alles ganz gut. aber

fobald diefe Brücke gebrochen war. vertiefte die
Ungleichartigkeit des Raturells die fich bildende

Schlucht in nicht wieder gut zu machender weife.
wie fo ganz anders tritt uns helmholtz gegenüber.
diefe abgeklärte. auch in der üblichen wortbeden
tung den Rlaffiker darftellende Erfcheinung. der
jede Zeile forgfam überlegt und modelt. ehe er

ihr aus feinem Arbeitszimmer hinauszngehen ge
ftattet.

Sehr angenehm wird weiten Rreifen die liebe
voll durchgearbeitete Lebensfkizze des nur allzu
romantifch angelegten Elfäffers Charles Gerhardt
(1816
-
1856) fein. der. zufammen mit Laurent. in

der Gefchichte der organifchen Chemie eine erft
fpäter richtig g-ewertete Rolle gefpielt hat. Es

if
t ein fpannender. intereffanter Einblick in die

Gefchichte der franzöfifchen Raturwiffenfchaft. den
wir erhalten. und der freilich nicht immer troft
reich wirkt. wiffenfchaftliches Bonzentum gibt
es ja allerorts. und auch Deutfchland if

t

nicht

frei von diefem Übelftande. aber ein folches Über

gewicht. wie es Cnvier als Zoologe. Dumas und

(leider auch) Berthelot als Chemiker ihre Rollegen

fühlen ließen. if
t bei uns doch unerhört. Die

Snprematie der Rapitale ift vielfach daran fchuld.
denn Gerhardt wäre nicht fo vorzeitig ins Grab
gefunken. wenn nicht die Sucht. um jeden preis in
paris mit aus der Schüffel effen zn dürfen. fein
reizbares. nnftetes Temperament zu der Über

anftrengung veranlaßt hätte. der fein gefchwächter
Rörper auf die Dauer nicht gewachfen war.
In der achten vorlefung wird eine ..allge

meine Ori-entierung“ gegeben. Der überzeugte
Energetiker führt den Begriff der pfrjchifchen
Energie ein und definiert die Möglichkeit. unter
einem energetifchen Gefichtspunkte ..das phäno
men der großen Männer“ zn verftehen. Eine ge
naue Analrjfe des verfahrens. welches ihn für
diefen Zweck die beiden hanptfäße der Energie

..Der Dorn" bei Iller

lehre verwendbar machen läßt. kann mit kurzen
warten kaum gegeben werden; eindeutige Theo
reme laffen fich natiirlich nicht anfftellen. aber daß
die biographifchen Rormalfälle. die eine Unter
lage für die ganze Deduktion bilden fallen. folcher
geftalt manch' überrafchende Durchlenchtnng er

fahren. if
t

nicht in Abrede zu ftellen. Anf die

Statiftik fcheint uns der verf. auch nicht ein fo

hohes Gewicht zu legen. wie es andere getan

haben. wenngleich er fi
e und ihre Refnltate zum

worte kommen läßt. Geiftvoll und recht oft ein

lenchtend if
t die Abwägung der Einwirkungen.

welche von dem Jugendleben der über das Durch
fchnittsmaß hinansreichenden Menfchen auszu
gehen pflegen, Dabei fallen denn auch Streif
lichter aller Art auf den Unterricht; zwar möchten
wir uns den etwas radikalen Standpunkt herrn
Oftwalds nicht vollftändig aneignen. aber die
warnnng vor den Gefahren. welchen das dentfche
volk mit feiner ungerneffen-bureaukratifchen über
fchätzung des prüfungswefens entgegeng-eht. hal
ten wir durchaus berechtigt. Reben Davh und

Faradah wäre da als ein Mufterexempel auch
A. v. *humboldt namhaft zu machen. der ohne
jeden prüfungsftempel das Bergwefen preußens
von Grund aus umgeftaltete. Die gewöhnliche
Schulzeit wird auch aus dem Grunde für zu lang
andauernd erklärt. weil die wiffenfchaftlichen
Rraftleiftnngen der meiften hochftrebenden Men

fchen in deren Jugendjahre fallen. Eine Gegen
überftellung von Romantikern und Rlaffikern
fpricht den erfteren in weit höherem Maße die
Fähigkeit zn. fchuleb-ildend zu wirken. indem felbft
anfcheinende verneinnngen diefer Regel - die
mathematifch-phhfikalifche Rlientel des klaffifch
veranlagten F. [leumann - bei näherem Befehen
fich in eine Beftätigung verwandeln. Die beiden
Schlußvorlefungen verbreiten ffch über die. oft
betrübende Ronfequenzen mit fich bringende Zeit
des Uachlaffens der geiftigen produktivität und
erteilen beherzigenswerte winke für die hilfs
mittel. wie dergleichen Ratnrvorgängen die

fchlimmfte Spitze abgebrochen werden kann. Über

gang anf neue Arbeitsgebiete ift. wie mit Recht
betont wird. fo manchem unerfrenlichen Folge
zuftande erfolgreich zu begegnen imftande.
Das Buch. von deffen reichem Inhalte eine

aphoriftifche vorftellung zn geben verfucht ward.

if
t

f-
o

recht geeignet. darzntun. wie reiche Er
kenntnisqnellen in der noch immer fo fehr ver

nachläffigten wiffenfchaftsgefchichte zu erfchließen
find. Möge es aus diefer Urfache. nicht minder
aber auch ob des pofitiven Inhaltes des rein
biographifchen Teiles recht zahlreiche Lefer finden!

„der-Dorn“ bei [ler, flordfchleswig /Von C.w. Chriftianfen
Mit einer Abbi dung

wenn man mit einem Dampfer die Flensburger mehrere Rilometer Entfernung gewahrt der aufmerkfame
Förde verläßt. fo fieht man vor fich. wie ein Garten Beobachter in der Rähe des Dörfchens Iller auf einem
ausgebreitet. die halvinfel Broackier liegen. Schon auf hügel unweit einer jungen Tannenpflanzung einen
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Der berühmte „Dorn" (Crataegus rnonogz-ua) bei Iller.

l;
l -

(Rach einer phatographie gezeichnet
von C. winkler - München)

alleinftehenden Baum; den er vielleicht für einen Apfel
baum oder gar fiir eine Eiche halten könnte. Erft
wenn er, nachdem er das Schiff bei Brunswik verlaffen

hat und den weg nach Jller hinauffteigt, den Baum
auf der Anhöhe unmittelbar zur Linken fieht, wird er
erkennen, daß die vermeintliche Eiche oder der Apfel
baum ein riefiger weißdorn (Orataegus rnonog'z'ua
Iaequi11)ift. Sicherlich wird der Raturfreund fich
dann veranlaßt fühlen. den merkwürdigen Baum, den
der volksmund kurz als „den Dorn“ bezeichnet, in der

nähe zu befehen. Im Frühling; wenn er über und
über mit einem weißen, duftigen Schleier bedeckt ift,

den taufende von Bienen umfchwirren, oder zur herbft
zeit, wenn er taufende rote Beeren trägt; die noch im

winter eine willkommene Rahrung für unfere vogel
welt bilden, bietet er einen lieblichen Anblick. -
Anfcheinend von einer wurzel ausgehend, teilt fich
der Stamm unmittelbar über dem Erdboden in einen

hauptftamm und in einen bedeutend dünneren kleben

ftamm. Der hauptftamm hat; lin über den Baden
gemeffen; einen Umfang von 1,95m. Die dichte Krone;

die auch in der liähe fehr an einen Apfelbaum erinnert,
breitet fich über einen Kreis von 12m Durchmeffer aus.
Sie erreicht eine höhe von 8111. - Biologifch intereffant

if
t es; daß der Baum keine Stacheln trägt. Da das

Laub wegen der höhe des Baumes keinen Schutz gegen
weidetiere mehr bedarf, find die Stacheln überflüffig

das ßeizleven der einfachften Lebewefen
Eines der bedeutfamften lverke das in neuerer Zeit

die Frage der feelifchen Entwicklung gefördert hat,
liegt foeben in deutfcher (lberfetzung vor. Es if

t dies
das Buch über das verhalten der niederen Organismen

geworden; wie ja auch der Ilex, ein häufiger immer
grüner Strauch unferer fchleswiger wälder, der ge
wöhnlich fehr ftachliche Blätter trägt, fobald er eine

beträchtliche höhe erreicht, faft ftets feine Stacheln
an den Blättern entbehrt. Eigenartig if

t

auch die

windfcljerung, wie fie auch deutlich auf dem Bilde wahr
genommen werden kann. Der Baum if
t von Rorden

photographiert, Im wefren if
t das Gelände frei und

es dehnt fich hier die Flensburger Förde aus; fo daß
der häufigfte unferer winde, der weftwind, ungehindert

auf den Dorn einwirken kann und die nach Often ge
neigte Krone hervorgerufen hat. von dem Standort
des Dorns hat man einen herrlichen Fernblick: Im
weften dehnt fich die Flensburger Förde aus; im Sü

den blickt man über die Förde hinweg weit ins An
gelland hinein; im Llorden erkennt man zahlreiche
Ziegeleien des Dorfes Ekenfund und das Dorf Broacker
mit feiner doppelgetiirmten Kirche auf dem höchften
punkt. Rur nach Offen hin wird der Blick gehemmt

durch einen höhenzug, der das Broackerland von Rorden

nach Süden durchzieht. - weil der „Dorn“ wegen jenes
hohen Standortes weit ins Meer hinausblickt und er
in der ganzen Umgegend wohl bekannt ift, ift er wohl
geeignet, Schiffern bei Tage als Richtungspunkt zu
dienen. In der Tat wird er von den heimifchen Schiffern
und Fifchern als folcher benutzt, wenn er auch auf den

Seekarten nicht eingetragen ift.

aus der Feder des amerikanifchen Zoologen h
. S.

Jennings*), worin der verfaffer nach ausgedehnten

*) h
. S. Jennings, Das per alten der niederenOrganismen.

Leipzig (B. G. Teubner) 1910. 8". (lik, 9.-.)



verfuchsreihen im wefen die Grundlagen der neuen

pfhchobiologifchen Lehre anerkennen muß; daß die einzel
lebende Zelle auf Reize nicht rein reflektorifch fondern
durch ;;probierbewegungen'*; alfo folange fuchend
reagiert, bis fi

e .die paffende Reaktion gefunden hat.
was ich durch meine Unterfuchungen an den Algen

Bugleva (und Bolz-corner) im Jahre 1908 feft
ftellte**); wird hier nun an der gleichen einzelligen
pflanze; aber auch an zahlreichen fonftigen einfachen
Lebewefen im vollen Umfange beftätigt.

Damit hat fich der hauptfatz der pfhcho
biologifchen Theorie experimentell endgültig
ficherftellen laffen. was darin befchloffen liegt; if

t

von ungeheuerer Tragweite. Denn wenn es erwiefen
ift; daß der einzellige tierifche und pflanzliche Organis
mus in feiner Reaktion bereits über die Reflexe hinaus
geht; if

t - um nur die eine Seite des problems zu
ftreifen - damit auch die Anficht fo vieler Botaniker;
daß die Reaktionen der höheren pflanze nur im beften
Falle Reflexe feien; überholt und die von mir; wagner;
Fechner; hansgirg und fo vielen anderen Forfchern
gelehrte pflanzenpfhchologie in ihre Rechte eingefetzt,

Angefichts diefer großen Tragweite; fei es geftattet;

hier ausführlicher über das Jennings'fche werk zu
berichten; wobei bemerkt fei; daß das nachftehende
Referat aus der Feder des herrn l)r. G. Cohn ftammt.

R. France.

Um das Benehmen der niederen Organismen
zu ftudieren; bedient man fich der experimentellen
Beobachtung. Man ftellt die Reaktionen feft; mit
denen die Einwirkung beftimmter äußerer Reize vom
Organismus beantwortet wird; und man fucht zu
ermitteln; welche Beziehungen zwifchen den Reak
tionen und den verfchiedenen phhfiologifchen Zuftän
den; die man am Organismus unterfcheiden kann;
vorhanden find. vergleicht man das Benehmen der
niederen Organismen; wie man es auf diefem wege
kennen lernt; mit dem Benehmen des Menfchen; fo

ergibt fich zunächft eine bedeutende übereinftiminung:
genau wie paramaecium fo weicht auch der Menfch
vor hitze; Rälte und fchädlichen chemifchen Stoffen
zurück; wie Stentor fo ift auch er in feinem Be
nehmen von phhfiologifchen Zuftänden feines Orga
nismus abhängig. Indeffen kommt bei uns Menfchen
die wichtige neue Tatfache hinzu; daß die mannig
faltigen Reaktionen und phhfiologifchen Zuftände von
ebenfo mannigfaltigen; wenn nicht mannigfaltigeren
ubjektiven Zuftänden - Zuftänden des Bewußt
eins - begleitet werden. wer fich der Aufgabe
unterzieht; eine Befchreivung des menfchlichen Be

nehmens zu geben; wird daher fubjektive; die Be
wußtfeinszuftände berückfichtigende Bezeichnungen nicht
entbehren können; während bei der Befchreibung des

Benehmens der niederen Organismen derartige Be
zeichnungen mit Recht vermieden zu werden pflegen.
vergleicht man nun das Benehmen des Menfchen;
wie es in einer ausfchließlich fubjektiven Darftellungs
weife erfcheint; mit dem Benehmen der niederen Or
ganismen; wie es in der üblichen objektiven Dar
ftellungsweife zutage tritt; fo empfängt man unfehl
bar den Eindruck; daß irgendeine verwandtfchaft; ein

Zufammenhang zwifchen den beiden Benehmen nicht
exiftiert. Ift diefer Mangel an Zufammenhang nun
wirklich vorhanden; oder if

t er nur ein fcheinbarer;
ein produkt unferer unzureichenden Ausdrucksweife?
Um diefe Frage beantworten zu können; müffen wir
uns folgendes vergegenwärtigen: Bewußtfeinszuftände
können nicht durch experimentelle Beobachtung anderer

Organismen ftudiert; fondern allein von demjenigen
Organismus; der fie felbft erfährt; d

.

h
. vom SubS

'BgüZFt-ance; Die Lichtfinnesorganeder Algen. Stuttgart
1908.
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jekt; wahrgenommen werden. wenn wir trotzdem
bei anderen Menfchen fowie bei höheren Tieren von
Gefühlen; wahrnehmungen; Intelligenz ufw. fprechen;

fo fchließen wir hierauf aus gewiffen objektiven vor
gängen, gewiffen handlungen; die der Organismus
ausführt. Um zu entfcheiden; ob zwifchen dem

Benehmen des Menfchen und der höheren Tiere einer.

feits ein Zufammenhang befteht oder nicht; müffen
wir alfo prüfen; ob beftimmte vorgänge; denen wir
im Benehmen der höheren Organismen beftimmte
pfhchologifche Bezeichnungen zu vindizieren pflegen;
in analoger weife bei den niederen Organismen zu
beobachten find.

wenn man; um mit einem einfachen Beifpiel
zu beginnen; von einem höheren Tier fagt; daß es
einen Reiz wahrnimmt - eine wahrnehmung
macht -; fo liegt diefer Ausfage der vorgang zu.
grunde; daß das Tier in irgendeiner weife auf diefen
Reiz reagiert. In diefem Sinne kann man behaupten;
daß die Amöben; abgefehen vom Schall; der jedoch
nur eine Form mechanifcher Reizung darftellt; alle
Arten Reize wahrnehmen; die von uns felbft wahr
genommen werden. wahrnehmung; wie wir das
wort aus unferer Selbftbeobachtung heraus ver
ftehen; bedeutet viel mehr; wieviel von diefen Be
wußtfeinsvorgängen etwa in fremden wefen vor
gehen mag; das entzieht fich freilich ganz unferer
Renntnis.

Dem Ausdruck Unterfcheidung liegt; foweit
objektive vorgänge in Betracht kommen; die Beobach
tung zugrunde; daß die Tiere auf verfchiedene Reize
in verfäfiedener weife reagieren. In diefem Sinne
vermag paramaecium Säuren von iAlkalien; eine
Amöbe ein Cuglenabläschen von einem Sandkorn zu
unterfcheiden; wie denn die niederen Organismen
überhaupt ein fehr oielfeitiges Unterfcheidungsver.
mögen zu zeigen pflegen.

Die objektive Grundlage der Bezeichnung wahl
befteht darin; daß die Tiere fich beftimmten; ihnen
förderlichen Stoffen gegenüber pofitio verhalten; in
dem fie fie annehmen; während fie fich anderen;

nicht förderlichen oder fchädlichen Stoffen gegenüber
neutral oder negativ verhalten. Auch die niederen
Organismen zeigen diefe im Sinne einer Regulation
verlaufende wahl; obfchon berückfichtigt werden muß;
daß das wahlvermögen weder bei den niederen noch
bei den höheren Organismen ganz vollkommen ift.
Man gebraucht die Bezeichnung Aufmerkfam

keit, wenn ein Organismus nur auf einen Reiz
reagiert, obgleich noch andere Reize; die bei alleiniger
Einwirkung ebenfalls von ihm beantwortet werden
würden; zugegen find; man fagt dann; der Orga
nismus merke auf jenen befonderen Reiz, auf den
er antwortet. Diefe fundamentale Erfcheinung if

t

auch bei einzelligen Organismen deutlich vorhanden.
wir fehen; daß die höheren Tiere dargebotene

nahrung annehmen oder zurückweifen; je nachdem
der phhfiologifche Zuftand; in dem ihr Organismus
fich befindet; zur Rahrungsaufnahme disponiert oder
nicht; im erfteren Fall fagt man; das Tier fei hungrig
oder empfinde hunger. prüft man nun; wie die
niederen Organismen fich in diefer hinficht benehmen;

fo findet man; daß die tatfächlichen verhältniffe
mindeftens bis zur hhdra und Seerofe hinab unver
ändert bleiben; während man über etwa vorhandene
fubjektive Begleiterfcheinungen natürlich gar nichts
ausfagen kann. - Auch für jenen anderen; dem hunger
naheftehenden Zuftand (bzw. die entfprechenden äuße
ren vorgänge); den man bei den höheren Tieren
als verlangen nach Rahrung zu deuten pflegt; gibt
es ein Analogon bei den niederen Organismen. So

macht die hungrige hhdra ihren Mund weit auf;
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wenn man fie in eine Rährflüffigkeit tauht; bei
den plattwürmern können wir einen gewiffen phyfio
logifhen Zuftand unterfheiden. wo das Tier fih in
einer eifrig fuhenden weife - gleihfam als ob es
Iagd auf nahrung mahte - hin: und herbewegt.
und fogar die Amöben zeigen beim verfolgen der
Rahrung eine Ausdauer. wie wir fie bei höheren
Tieren einem Verlangen (nah Rahrung) zufhreiben
würden.

In der ganzen Tierwelt. von den Amäben auf
wärts bis zu den höheren Tieren und Menfhen finden
wir. daß fehr ftarke oder fhädlihe Reize negative
Reaktionen auslöfen. Bei den höheren Tieren und
bei fremden Menfhen werden diefe Reaktionen nach
der üblichen Auffaffung vom Gefühl des Schmerzes
begleitet. und da die objektiven Umftände bei den
niederen Organismen diefelben find. fo können wir
annehmen. daß hier ein phyfiologifher Zuftand er
zeugt wird. der dem bei den höheren Tieren als
Rorrelat des Schmerzes auftretenden Zuftande ent
fpriht.

Analoge Verhältniffe berehtigen uns bei den
niederen Organismen auh einen phyfiologifchen Zuftand
zu unterfheiden. der dem. wie wir annehmen. mit
Luft einhergehenden Zuftande bei den höheren Tieren
entfpriht.
Die objektive Grundlage der Furht befteht

darin. daß eine negative Reaktion von einem ftell
vertretenden Reiz
- einem folchen. der einen anderen

wirklih fhädlihen Reiz vorftellt - ausgeläft wird.
Der Anblick eines wilden Tieres if

t an und für fich niht
fhädlih; dennoh löft er heftige negative Reaktionen
aus. weil er weiterhin in der Tat zu einer fhädlihen
Berührung mit jenem Tier führen kann. Bei den
niederen Organismen finden wir die objektiven
Zeihen eines ähnlihen Sahverhalts: die Infuforien
reagieren negativ auf Löfungen hemifher Stoffe. die.
foweit wir feftftellen können. in der betreffenden tion
zentration niht fhädlih find. denen aber natürlih
unter gewöhnlichen Verhältniffen alsbald eine kon
zentriertere. fhädlihe Löfung folgen würde. Euglena
reagiert bereits negativ. wenn ihr farblos vorderes
Ende von der Dunkelheit getroffen wird. obgleih wir

Urfahe haben anzunehmen. daß lediglich der grün
gefärbte Teil ihres Rörpers des Lihtes bedarf. um
feine Funktionen in der rihtigen weife entwickeln
zu können. und der Seeigel reagiert mit Abwehr
bewegungen. wenn er plötzlih befhattet wird. obgleih
Schatten feinen Lebenstätigkeiten im allgemeinen för
derlih ift.

während es fih nun in diefen Fällen um Reiz
vorgänge handelt. die negative Reaktionen auslöfen
und die in ihrem weiteren Verlauf gewöhnlih zu
fhädlihen Zuftänden des Organismus führen. gibt
es eine andere Art von Reizvorgängen. die pofitive
Reaktionen hervorrufen und nützlihe Zuftände des
Organismus im Gefolge zu haben pflegen. So be

obahten wir. daß die Amöben fih gegen einen feften
Rörper hinbewegen. der ihnen die Möglihkeit bietet.
auf ihm umherzuwandern und Rahrung zu finden.
daß paramaecium gegen fefte Rörper (u. a. Stückhen
Filtrierpapier) vorgeht. weil diefe es gewöhnlih mit
Bakteriennahrung verforgen. und daß das farblofe
Geißelinfufor Thytridium und die weiße hydra fih
einer Lihtquelle nähern. um fo das Gebiet zu er

reichen. wo ihre Beute fih einfindet. Für diefe
pofitiven durh Vorftellungsreize ausgelöften Reak

tionen fheint keine allgemeine Bezeichnung zu
exiftieren; bei uns Menfhen gebrauhen wir ver
fhiedene. unferen wehfelnden fubjektiven Stand
punkt entfprehende Benennungen. wie Vorausficht.
porbedaht. Rlugheit. hoffnung ufw.
In Beziehung zu diefen Reaktionen auf Vor

ftellungsreize ftehen diejenigen Vorgänge. aus deren

Vorhandenfein man bei Menfhen und höheren Tieren
auf die Eigenfhaften des Gedähtniffes und der
Gewohnheit fhließt. Gedähtnis und Gewohnheit
werden in objektiver hinfiht daran erkannt. daß der
Organismus fein Benehmen in übereinftimmung mit

früheren Reizen bzw. früheren Reaktionen fo ab

ändert. daß es den gegebenen Bedingungen beffer als
friiher entfpriht; fie finden fich - nah diefen ob
jektiven Merkmalen beurteilt - in ausgefprohener
weife bei den Cruftaeeen und dem niederen ..acoelen“
plattwurm Convoluta und find auh bei dem proto
zoon Stentor angedeutet. - Von dem Gedächtnis
im gewöhnlihen Sinne des wortes pflegt man das
affoziative Gedähtnis zu unterfheiden; es ift dadurch
harakterifiert. daß die Reaktion. mit der ein Organis
mus urfprünglih antwortet. auf einen anderen Reiz
übertragen wird. Beifpiele eines affoziativen Gedäht
niffes finden fih bei den niederen Organismen in den
von herkes und Spaulding an Cruftaceen angeftellten

Verfuhen.
Im Anfhluß an diefe letzten Eigenfchaften fei

endlih die fogenante Intelligenz des Menfhen
und der höheren Tiere erwähnt. Man verfteht hier
unter im wefentlihen eine Anderung des Benehmens.
die mit der Erfahrung übereinftimmt. wenn ein
Organismus unter beftimmten Umftänden in einer
beftimmten weife reagiert. und wenn er diefe Reak
tionsweife beibehält. trotzdem fie nachteilige Folgen
für ihn hat. fo fagt man. fein Benehmen fei niht
intelligent; wenn er dagegen fein Benehmen fo regu

liert. daß es fich den gegebenen Bedingungen beffer
als früher anpaßt. fo erblickt man hierin einen Akt
der Intelligenz. Die Anfänge eines folhen regula
torifhen. anpaffungsfähigen Benehmens find

- wie
aus den Beobahtungen des Verfaffers hervorgeht -
bereits bei den

Ürotozoen
vorhanden. Das Be

nehmen fämtliher rganismen - von den niederften
angefangen bis hinauf zum Menfhen - ift eben
feinem innerften wefen nah regulatorifh. und das.
was wir bei den höheren Tieren Intelligenz nennen.

if
t im prinzip nihts anderes wie das modifizierbare.
regulierbare Benehmen. das bei den protozoen an

getroffen wird.
Demnach if

t es alfa möglih. eine Anzahl Vor
gänge. die im Benehmen des Menfhen und der
höheren Tiere eine Rolle fpielen. und die man mit
fpezififhen. fie vom Benehmen der niederften Orga
nismen fheinbar fharf trennenden Bezeihnungen be
legt hat. auh im Benehmen diefer niederften Orga
nismen nahzuweifen. und zwar if

t es wahrfhein
lih. daß die gleihe Möglihkeit nah für viele andere
derartige vorgänge exiftiert. Diefer Umftand darf
uns nun allerdings niht zu der Annahme verleiten.
daß das Benehmen der protozoen dem der höheren
Tiere an Rompliziertheit des Aufbaus gleihkommt -
denn die Differenzierung der Funktionen. die all.
gemein mit fteigender Entwicklung der Organismen
ftattfindet. erftreckt fih auh auf ihr Benehmen _
ein prinzipieller Unterfhied im Benehmen der
niederen und höheren Organismen kann jedoh hier.
nah niht anerkannt werden.
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(Zälluß)

[ll.
Es if

t ein ziemlich mühfamer und umftänd

licher weg. der uns zur Renntnis diefer Ziffern
geführt hat; und nun wir am Ziele angelangt

fin-d. können wir die ängftliche Frage nicht unter

drücken. wie weit die mannigfachen voraus
fetzungen. die im verlaufe der Rechnung ftill
fchweigend oder ausdrücklich eingeführt wurden.
berechtigt find und welchen Grad von Zuver

läffigkeit - ganz abgefehen von den durch die
Ungenauigkeit der Meßmethoden bedingten

Fehlern
- das Endrefultat beanfpruchen darf.

Da if
t es vor allem offenkundig. daß die vor

ansfetznng der Rugelgeftalt wohl bei den aus

je einem Atom beftehenden Molekeln der foge

nannten Edelgafe (Argon. helinm ufw.) aller

wahrfcheinlichkeit nach zutreffen wird. daß wir
aber über die wahre Geftalt der Molekeln an

derer Stoffe um fo weniger beftimmte Ausfagen

machen können. je komplizierter ihr Aufbau oder

je größer die Zahl der Atome ift. aus denen fie

fich zufammentreffen. Eine flache Molekel wird

fich aber hinfichtlich der häufigkeit von Zufam

menftößen. alfo hinfichtlich der Größe der freien
weglänge. ganz anders verhalten. als eine kugel

förmige Molekel vom gleichen Rauminhalt.
wirkfamer freilich als durch folche Erwä

gungen werden wir die Zuläffigkeit des ge
gefchilderten verfahrens an feinen Ergebniffen
kontrollieren können. vor allem if

t die For
derung zu erheben. daß für jedes Gas troß aller

verfchiedenheit der zur Rechnung benutzten in
dividuellen Zahlenwerte fchließlich die gleiche

Molekelzahl pro Rubikzentimeter gefunden wird.
Das trifft nun aber in wirklichkeit höchftens
bei den elementaren und denjenigen zufammen
gefeßten Gafen. deren Molekeln ans nur wenigen
Atomen beftehen. mit genügender Annäherung

zu. Bei den komplizierter aufgebauten Gafen
und Dämpfen dagegen ergibt fich. wenn man für
den Raumerfüllungskoeffizienten die van der

waalsfche Formel zugrunde legt. nach Sirk ein mit
fteigender kritifcher Temperatur wachfender Be

trag für die Molekelzahl n oder dl. (Als kritifche
Temperatur bezeichnet man diejenige. für jede

Subftanz charakteriftifche Temperatur. bei wel

cher der Unterfchied zwifchen flüffigem und gas

förmigem Znftand verfchwindet. Rur unterhalb
diefer Temperatur. die bei manchen Gafen fehr
tief liegt. läßt fich das betreffende Gas durch
Druck in eine Flüffigkeit verwandeln.) Aller
dings hat Reinganum an einem Teil der von
Sirk verwendeten Daten eine berechtigte Rritik
geübt. und er hat andererfeits gezeigt. daß ein
von der kritifchen Temperatur nicht mehr ab

hängiger wert für die Molekelzahl gefunden
wird. wenn man die Formel für die weglänge

durch einen. die anziehenden Rräfte zwifchen den
Molekeln berückfichtigenden Faktor ergänzt.
Damit ift aber zugleich ausgefprochen. daß die

kinetifche Theorie in der Geftalt. die fi
e von

ihren Urhebern erhalten hatte. dem wirklichen
verhalten der Materie noch nicht genügend ent
fprach und daher im Sinne eines engeren An

fchluffes an die Tatfachen ausgebaut werden

mußte. Mit diefem Ausbau if
t eine Reihe von

Forfchern erfolgreich befchäftigt. freilich ohne daß
bis jetzt ein Abfchluß erzielt ift. Die Grundlagen
der Theorie und das verfahren. durch das die

hier mitgeteilten Ergebniffe gewonnen wurden.
werden dadurch nicht berührt. wohl aber kann
das vertrauen in die zahlenmäßige Richtigkeit
diefer Ergebniffe zeitweilig erfchüttert werden.
und jede anderweitige Beftätigung derfelben er

fcheint daher von großem wert.

hierfür bieten fich nun verfchiedene wege.
Ein angenäherter wert für den Durchmeffer der
molekularen wirkungsfphäre ergibt fich z. B. aus
der Erwägung. daß die geringfte Dicke. bis

zu der man das Flüffigkeitshäutchen einer Seifen
blafe ausdehnen kann. bevor dasfelbe feinen Zn
fammenhang verliert. eben jenem Durchmeffer
entfprechen muß. Diefe Dicke läßt fich durch ein

optifches verfahren beftimmen. Lord Relvin (da
mals w. Thomfon) hat ferner berechnet. wel
chen Arbeitsbetrag die überwindnng der Rapillar
kräfte beanfprucht. wenn man fich eine zufam
menhängende Flüffigkeitsmaffe in ein immer
dünneres häutchen ausgebreitet denkt; er legt

diefer Berechnung die Rraft zugrunde. mit der
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ein folhes häuthen fih zufammenzieht; alfa
feine Oberflähe zu verkleinern ftrebt; und er
findet; daß diefe Kraft plötzlih abnimmt; wenn
die Dicke des häuthens bis zu einem gewiffen
Betrag finkt; der nihts anderes ift; als der

Durhmeffer der molekularen wirkungsfphäre.
Sohncke; Rahleigh; Röntgen und Fifher haben
ferner ermittelt; bis zu welher geringften Dicke
eine Ölfhiht fih auf waffer oder Queckfilber
ausbreiten kann; ohne zu zerreißen; Königs
berger und Müller haben Bleifuperoxhd auf einem
platinbleh elektrolhtifch niedergefchlagen und
aus der Menge des Uiederfchlags; die erforder
lih ift; um das elektrifhe verhalten des pla
tins merklich zu beeinfluffen; die minimale Dicke
einer zufammenhängenden Shiht des genannten
Materials berehnet. wir teilen die auf diefen
verfhiedenen wegen gefundenen Zahlen nicht mit;
weil zwifhen denfelben bedeutende Abweihun
gen beftehen und weil fie offenbar nur obere

Grenzwerte für den Durhmeffer der Molekel
ergeben können.
Ein von Rahleigh im Jahre 1899 begrün

detes verfahren "geht von der Tatfahe aus; daß
ein trübes Medium; d. i. ein an fich durhfih
tiger Stoff; in welhem zahlreihe Teilhen eines
anderen Stoffes fuspendiert find; einfallendes
Liht nah allen Seiten zerftreut. Die auf folhe
weife nach einer beliebigen Richtung gelangende
Lihtmenge wächft mit der Zahl der lihtzer
ftreuenden Teilchen; fie if

t

ferner von der Farbe
des einfallenden Lichtes unabhängig; falls die

Dimenfionen der Teilhen die wellenlänge des

Lihtes (760 bis 395 Millionftel Millimeter für
das fihtbare Spektrum) erheblih übertreffen;

find aber die Teilhen klein im verhältnis zur
wellenlänge des Lihtes; fo werden die kürzeren
wellen; alfa die brehbaren Strahlen (violett
und Blau) in ftärkerem Maße zerftreut als die
längeren wellen der weniger brehbaren Strah
len (Rot und Gelb). weißes Liht erleidet daher
in einem trüben Medium bei entfprehender
Kleinheit der zerftreuenden partikeln eine ver
änderung; infofern feine roten und gelben Be

ftandteile ziemlih unverändert ihren weg fort
fetzen; während von violett und Blau ein großer

Bruhteil zerftreut; d
.

h
. nah allen Seiten abge

lenkt wird. Darauf beruht u. a. die blaue Farbe
des himmels; und man brauht zur Erklärung

derfelben niht einmal anzunehmen; daß die At
mofphäre eine fo große Zahl wirklicher Staub

teilhen von der erforderlichen Kleinheit enthalte;
da ja die Luftmolekeln felbft gewiffermaßen als

Trübung des Athers; in dem fie eingebettet find;
gelten können.
Eine ftrengere mathematifhe Analhfe führte

nun Rahleigh zu einer Formel zwifhen dem
Durhfihtigkeitsgrad eines trüben Mediums für
eine beftimmte Farbe und der wellenlänge diefer

Farbe; der Zahl und Größe der fuspendierten

Teilhen und der optifhen Dihte des freien und
des in den Teilhen enthaltenen Athers. Als
fuspendierte Teilhen hat man fich dabei nah
dem eben Gefagten die Luftmolekeln felbft zu
denken. von den in der Formel enthaltenen
Größen if

t der Durhfihtigkeitsgrad der Luft
durh mehrfache Meffungen beftimmt worden; be
kannt if

t

ferner die wellenlänge des Lihtes; alles
übrige aber if

t unbekannt. Andererfeits aber

liefert die Theorie für den Brehungsexponenten
der Luft; d. h. für das verhältnis zwifhen der
Fortpflanzungsgefhwindigkeit des Lihtes im

Ather und derjenigen in der Luft einen mathe
matifhen Ausdruck; in dem ebenfalls nur Zahl
und Größe der Luftmolekeln und die optifche

Dihte des freien und des in den Luftmolekeln ent

haltenen Athers vorkommen. Durh vereinigung

diefer Formel mit der vorher erwähnten gelingt
es; fämtlihe unbekannte Größen bis auf eine
einzige; die Zahl der Luftmolekeln; auszufheiden;
und man erhält fhließlih eine Formel; welhe
die Zahl der in einem Kubikzentimeter Luft ent

haltenen Molekeln aus dem Durhfihtigkeitsgrad
und dem Berechnungsexponenten der atmofphäri

fhen Luft; alfo aus zwei durch Meffung be
kannten Größen; zu berehnen geftattet. Unter
Benutzung der älteren Beftimmungen von

Bouguer für den Durhfihtigkeitsgrad der Luft
ergibt fih n : 8;5 Trillionen. Dagegen findet
Lord Kelvin auf Grund neuerer Daten von
Müller und Becker; welche die Zerftreuung des

Lihtes durch die Luftmolekeln möglihft von der
jenigen durh die ftets vorhandenen Staubteilhen
trennen; für n einen Betrag von mindeftens
25 Trillionen; der mit dem aus der Gastheorie
abgeleiteten wenigftens der Größenordnung nah
vollkommen übereinftimmt.

[K7.

wie fhon zu Eingang unferer Betrahtun
gen angedeutet wurde; hat das Studium der

Erfheinungen der elektrifhen Entladung in

Gafen und der Radioaktivität mehrere neue Me

thoden zur Ermittelung der Molekurlargröße ge

zeitigt. Seit Faradah weiß man; daß bei der
Elektrolhfe; d

. i. bei der Zerlegung eines hemifh
zufammengefetzten Stoffes durh den elektrifhen
Strom; die Lostrennung hemifh äquivalenter
Mengen von Atomen oder Atomgruppen aus dem

Molekularverband; z. B. die Entwicklung von

1 Gramm-Atom (1 g
)

wafferftoff durh Zer
legung von 1 Gramm-Molekel Salzfäure oder

die Abfheidung von 1 Gramm-Atom (108 g
)

Silber aus einer Löfung von Silbernitrat; mit
dem verbrauh ftets der gleichen Elektrizitäts
menge verknüpft ift. Diefe Elektrizitätsmenge;
die mit Sorgfalt gemeffen und gleih 288 Billi
onen ftatifhen Elektrizitätseinheiten oder gleich
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96550 Coulomb gefunden wurde; repräfentiert
das produkt aus der mit je einem Atom ver
bundenen Elektrizitätsladung e und der Anzahl
der Atome in 1 Gramm-Atom; oder; was das

felbe ift; aus der Anzahl der Molekeln in
1 Gramm-Molekel. Diefe letztere Zahl; die wir

früher mit dl bezeichnet hatten; desgleichen die

Anzahl n der Molekeln in 1 oem eines Gafes;
ergibt fich alfo ohne weiteres; fobald die Elektri

zitätsladung e eines Atoms oder mit andern

warten das Elementarquantum der Elektrizität
ermittelt ift.
Zur Beftimmung diefes letzteren haben fich

verfchiedene wege als brauchbar erwiefen; im

folgenden fallen die wichtigften derfelben be

fchrieben werden.
Seit lange if

t es bekannt; daß wafferdampf;
wenn er durch Abkühlung in den flüffigen Zu

ftand übergeführt wird; fich nur dann zu ein

zelnen Tröpfchen; alfo zu Rebel oder einer wolke

verdichtet; falls in dem Raume; in dem die ver
dichtung vor fich gehen foll; geeignete Teilchen;

fogenannte Anfatzkerne; vorhanden find; die den

Mittelpunkt je eines Tropfens bilden. Man
wußte; daß Staubteilchen; Eiskriftalle ufw. die

Anfatzkerne abgeben können. C. T. R. wilfon
zeigte aber; daß auch Jonen; das find die mit
pofitiver oder negativer elektrifcher Ladung be

hafteten Teilchen; in welche die Molekeln eines

Gafes unter der Einwirkung von Rathoden
ftrahlen; Röntgenftrahlen; ultraviolettem Licht

ufw. zerfallen; die gleiche Rolle zu übernehmen
vermögen. Man hat alle Urfache anzunehmen;
daß in der Regel auf jedes Rebeltröpfchen eine
und nur eine Einheitsladung von Elektrizität;
ein Elementarquantum oder Elektrizitätsatom
kommt; und da man die Gefamtladung einer
größeren Zahl von Tröpfchen vermittels der

üblichen elektrifchen Meßmethoden leicht beftim
men; andererfeits auch die in einem gegebenen
Raume entftandenen Tröpfchen; nachdem fi

e

fich
mit der Zeit auf einer in dem Raum vorhandenen
Glasplatte abgelagert haben; unter dem Mikro
fkop zählen kann; fo ergibt fich aus dem ver

hältnis der Gefamtladung zur Tropfenzahl ohne
weiteres der numerifche wert des Elementar
quantums e. Auf diefe weife fanden J. J. Thom
fon e :3;4.10*10 (d. i. 0,00000000034); h

. A,

wilfon 3,14040; Millikan und Begeman 4;06.10“10

ftatifche Elektrizitätseinheiten; während Town
fend; der die bei der Elektrolrffe von verdünnter

Schwefelfäure entwickelten; mit negativer Elek

trizität geladenen Sauerftoffmolekeln zu Anfatz
fernen verwendete; für e einen Betrag von
3;().10'10 Einheiten erhalten hatte. Die mitge
teilten Zahlen weichen nicht weiter voneinander

ab; als bei derartigen recht fchwierigen Meffun
gen billigerweife erwartet werden muß. Für
die Anzahl der Molekeln in 1 oem eines Gafes
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folgt daraus beziehungsweife u : 38-42-32
und 43 Trillionen. Auch in jeder Flamme ent

ftehen Jonen; die als Anfatzkerne bei der Rebel
bildung wirken können; für diefelben fand
Moreau e c 45.1040; alfo n - 30 Trillionen
pro Rubikzentimeter.
Die von radioaktiven Stoffen ausgehenden

a-Strahlen beftehen; wie unfern Lefern bekannt

fein wird, aus materiellen; mit pofitiver Elek

trizität geladenen Teilchen von Atomengröße;
aus Gründen; deren Darlegung hier zu weit führen
würde; hat man jedoch anzunehmen; daß jedes

diefer Teilchen nicht; wie die vorerwähnten Jonen;

je ein elektrifches Elementarquantum; fondern
deren zwei mit fich führt. Treffen die a-Strahlen

auf eine geeignete phosphoreszenzfähige Subftanz,

fo wird diefe letztere an den getroffenen Stellen

erfchüttert und in Schwingungen verfetzt; das

heißt: fie gerät an den getroffenen Stellen ins

Leuchten. Man beobachtet dann auf derfelben fo

viele gefonderte Lichtpünktchen; als a-Teilchen die

Leuchtfubftanz getroffen haben; man braucht alfo
nur die in einer beftimmten Zeit entftehenden
Lichtpünktchen unter dem Mikrofkop zu zählen;

andererfeits die in der gleichen Zeit von dem
gleichen radioaktiven Stoff erzeugte elektrifche
Ladung zu meffen; fo hat man die Grundlage zur
Berechnung von e und damit von n, Rutherford
und Geiger führten die elektrifche Meffung mit
einem Elektrometer aus; deffen Radel fo leicht
war, daß fie fchon durch die Ladung eines ein

zelnen a-Teilchens in merkliche Bewegung geriet;
und da die Bedingungen derart getroffen waren;

daß die einzelnen Teilchen langfam genug auf
einander folgten; um die jedesmalige Bewegung
des Elektrofkops deutlich wahrnehmen zu laffen; fo

ergab fich gleichzeitig mit der Gefamtladung einer

Anzahl von Teilchen auch diefe Zahl felbft. Ent

fcheidende Gründe fprechen ferner für die An
nahme; daß das x-Teilchen nichts anderes if
t als

ein mit Elektrizität geladenes heliumatom.
Jedenfalls aber entfteht aus den genannten Teil

chen mit der Zeit heliumgas; und zwar aus jedem

einzelnen Teilchen eine Molekel des Gafes; man
kennt alfo; wenn die Zahl der in einer gewiffen
Zeit von einem radioaktiven Stoffe abgegebenen

x-Teilchen nach einer der befchriebenen Methoden
beftimmt; andererfeits die Menge des in der
gleichen Zeit entftehenden heliumgafes gemeffen
wird; unmittelbar die Anzahl der in einem ltubik

zentimeter diefes (und ebenfo jedes andern) Gafes
enthaltenen Molekeln. Das Refultat; n : 25;6
Trillionen pro oem; weicht von den vorher mit
geteilten Ziffern nur wenig ab,

[licht unerwähnt darf endlich bleiben; daß
planck und Lorenß auf Grund der elektromagne

tifchen Lichttheorie Formeln aufgeftellt haben;

welche die Strahlungsdichte; d
. i. die Energie der

von der volumeinheit eines leuchtenden Rörpers
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ausgefandten Ztrahlung von beftimmter wellen
länge, mit der Größe des elektrifchen Elementar

quantums und der Zahl n in Beziehung bringen.
plant-k findet n : 28 Trillionen, alfo wiederum
einen Betrag, der von den aus der Gastheorie
abgeleiteten werten nicht fehr abweicht. Und
wenn auch die Bedeutung der Übereinftimmung

gerade in diefem Falle nicht überfchätzt werden
darf, weil plancks Betrachtungen mit denen der

Gastheorie formell eine gewiffe Ähnlichkeit be

fitzenf fo find dafiir die mit hilfe der radioaktiven
und Jonifierungserfcheinungen gewonnenen Er
gebniffe um fo wertvoller.

l/
Im Jahre 1827 machte der Botaniker Robert

Brown die merkwürdige Entdeckung, daß fefte
Rärnchen- die in einer Flüffigkeit verteilt und fo
klein find, daß man fie eben unter dem Mikrofkop

wahrnehmen kann, ungemein rafche, zitternde
Bewegungen vollfiihren, Ein äußerer Antrieb

für diefe Bewegungen if
t

nicht zu erkennen; ruhe
und ziellos, wie von einer geheimen Gewalt an
getrieben und durch ebenfo geheimnisvolle hin
derniffe jeden Augenblick zur Anderung ihrer Rich
tung gezwungen, irren die Teilchen in dem
Tropfen, der für fie die Größe eines Meeres hat,

hin und her; und wenn man durch zweckmäßige

Einfchließung die verbunftung der Flüffigkeit ver
hindert, fo bleiben die Bewegungen wochen-F ja

jahrelang in unveränderter Stärke beftehen.
Zie find, wie heute feftfteht- eine Folge der Ztößef
denen die von der Flüffigkeit umgebenen Teilchen
von feiten der Flüffigkeitsmolekeln ausgefetzt

find. Allerdings find ja die Bewegungen der
Flüffigkeitsmolekeln felbft durchaus unregel

mäßige und darum müffen Teilchen* deren Dimen

fionen im vergleich mit denjenigen der Molekeln

beträchtliche find, in jedem Moment gleich viele
und gleich ftarke Ztäße in irgendeiner Richtung
wie in der gerade entgegengefetzten erleiden und
können daher nach keiner Richtung in Bewegung
geraten. Zinkt aber die Größe der Teilchen unter

eine gewiffe Grenze, fo daß immer nur eine be

fchränkte Zahl von Molekeln gleichzeitig einem

und demfelben Teilchen begegnen, fo kann es nicht
ausbleiben, daß in einem gegebenen Moment die
Energie der Stöße (denn nicht nur auf die Zahl
und Maffe der Molekeln, fondern auch auf die (be

fchwindi-gkeit ihrer Bewegung, mit andern Worten

auf ihre Energie kommt es an) in einer

beftimmten Riäftung überwiegt, und dann muß

fiäf das geftoßene Teilchen in diefer Richtung in
Bewegung feßen, Allerdings ändert fich fchon
unmittelbar darauf fowohl die Gefamtenergie der

Stöße, als auch die Richtung der überwiegenden
Stärke derfelbenf aber dies bewirkte im allge
meinen lieinen Ztillftand, fondern nur beftändige
Anderungen der Gefchwindiglieit und Richtung

des geftoßenen Teilchens, alfo jenes unaufhörliche
Zittern, wie es [ich dem Beobachter darbietet.

Das große Intereffe der nach ihrem Entdecker
benannten Brownfrhen Bewegung liegt zunäch-ft
darin, daß fie uns die von der kinetifchen Theorie
geforderten Bewegungen der kleinften Teilchen
der Materie zwar nicht unmittelbar, aber doch
mittelbar in ihrer wirkung auf nicht allzu große
Romplexe von Molekeln vor Augen führt; ferner
aber in der Möglichkeit, aus den fichtbaren Be
wegungen und der Maffe der bewegten Teilchen
auf die Muffe der Molekeln, von denen die Bewe
gung ausgeht, einen Schluß zu ziehen. Ber weg,
der zu diefem Ergebnis fiihrt, ift von perrin be

fchritten worden, nachdem zuvor Einftein für die

Strecke, die ein kleines, in einer Flüffigkeit
fuspendiertes Uügelchen durchfchnittlich in einer
Zekund-e zurücklegt, die theoretifche Beziehung

/" [er “ , .

l

1
/

37x "rk gefunden hatte, in der

l die

befagte Ztrecke, R die fogenannte allgemeine (bas

lionftante (83 200000), il
' die abfolute Temperatur,

d
l die Anzahl der Molekeln in 1 Gramm-Molekel,

r den Radius des Rügelchens und l( den Reibungs

koeffizienten der Flüffigkeit bezeichnet.

Biefer Formel liegt die vorausfetzung zu
grunde, daß die (befehwindigkeit, mit der irgend

welche Teilchen fich innerhalb einer Flüffigkeit
bewegenf zwar von Teilchen zu Teilchen und bei

einem und demfelben von Augenblick zu Augen
blick fehr verfchieden fein kann, daß aber der

mittlere Betrag der Bewegungsenergie - diefe

if
t

durch das halbe produkt aus der Maffe eines

Teilchens und dem Quadrat feiner Gefchwindig
keit ausgedrückt - für jedes Teilchen derfelbe
fein muß- weil Unterfchiede der Energie fich durch
die häufigen Zufammenftöße auszugleichen

trachten. Dies gilt nicht nur von den Molekeln
einer einheitlichen Flüffigkeit, z. B. den Waffer
molekeln, die alle gleich groß find und fiih darum

bei unveränderter Temperatur alle mit der

gleichen duräffchnittlichen (befrh-windigkeit be

wegen, fondern auch von den in einer Flüffigkeit
gelöften Molekeln einer andern Zubftanzf z. B,

den in waffer gelöften Zuckermolekeln, und endlich
von gröberenf in der Flüffigkeit fuspendierten
partikeln, die durch die Ztäße der Flüffigkeits
molekeln in Bewegung gefetzt und erhalten
werden. Jetzt man die Molekelzahl d

l

auf Grund
der friiheren Beftimmungen als bekannt voraus,

fo lehrt die Einfteinfche Formel, daß Rugelchen
von 0,001 mm Burchmeffer vermöge der Brown

fihen Bewegung in Waffer eine Strecke von etwa
0,8 rr (1 rc: 0,001 ann) pro Zeliunde zurücklegen.
Für noch kleinere Teilchen if

t die Ztrecke ent

fprechend größer und das Rechnungsrefultat

ftimmt mit den direkten Meffungen von Thau.
defaiguesf henri und Ieddig wenigftens an
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nähernd überein. Für das entgegengefetzte ver
fahren; nämlih zur Beftimmung von dl auf der
gemeffenen wegftrecke der Teilhen mit hilfe der

Einfteinfhen Formeln, find diefe Meffungen
jedoh niht hinreihend genau.
hier ift nun perrin durh ein geiftreihes

verfahren zum Ziele gelangt. Er ftellte fih eine
Emulfion von Gummigutt in waffer her; die

durh längeres Zentrifugieren niht allein von
verunreinigungen befreit; fondern auh in ver

fhiedene portionen gefondert war; von denen jede
nur ziemlih gleih große Gummigutt-Uörnhen

enthielt. Die Rörnchen der fhließlih verwendeten

Emulfion waren von ultramikrofkopifhen Dimen
fionen; das heißt fie waren fo klein; daß man

niht einmal unter dem Mikrofkop ihre Geftalt
wahrnehmen; gefhweige denn ihre Dimenfionen

hätte ermitteln können; indeffen läßt das ultra
mikrofkopifhe verfahren von Siedentopf und
Szigmondh, welhes fremde, in einem durhfih
tigen Medium vorhandene Teilhen durch das von

ihnen feitwärts gebeugte Liht fihtbar maht,
niht allein die Gegenwart der Gummiguttkörn
hen; fondern aus der Stärke und Unveränderlih
keit ihres Glanzes auh ihre relative Größe und
fphärifhe Geftalt erkennen,

Bringt man einen Tropfen einer folhen
einheitlihen Emulfion auf einem Objektträger
unter das Ultramikrofkop und beftimmt die Zahl
der in verfhiedenen höhen über dem Objektglas
vorhandenen Rörnhen; fo zeigt es fih; daß die
anfangs vollkommen unregelmäßige verteilung
mit der Zeit einer merkwürdig regelmäßigen An
ordnung platz maht: Mit dem Emporfteigen über
dem Objektglas nimmt die Zahl der Rörnchen ab
oder verdünnt fih die Emulfion ganz in derfelben
weife wie die atmofphärifhe Luft mit wahfender
höhe über dem Erdboden; und das Gefetz der ver
dünnung if

t das gleihe; indem eine beftimmte
Erhebung die Ranzentration jedesmal in einem

feften verhältnis vermindert. In der Atmofphäre
findet man beim Steigen um 6 Rilometer die

Dihte der Luft jedesmal auf die hälfte verringert;
bei einer der von perrin unterfuhten Emulfionen
fank die Zahl der Uörnhen fhon beim Steigen um
0;03 Millimeter auf die hälfte oder wuhs auf
das Doppelte beim herabfteigen um die gleihe

Tiefe - aber die verfhiedenheit der Zahlenwerte
darf uns offenbar niht hindern, die im übrigen
völlig analogen Erfheinungen auf analoge Ur
fahen zurückzuführen. In der Atmofphäre if

t es
der wachfende Druck der Luft; der die Zunahme
der Dihte oder der Molekelzahl mit der Tiefe
veranlaßt, Man darf daher annehmen; daß auh
die Rügelhen der Emulfion; ganz unabhängig
von dem Medium; in dem fie fih befinden, infolge
ihrer Bewegungen einen Druck auf die Umgebung
ausüben; der dem fogenannten osmotifhen Druck
der in einer Flüffigkeit gelöften Molekeln eines

andern Stoffes, z. B. der Zuckermolekeln in einer
wäfferigen Zuckerlöfung durhaus entfpriht.
perrin konnte daher auf die Abnahme der Uörn

henzahl mit der höhe die barometrifhe höhen
formel anwenden und gelangte auf folhe weife
zu einer Beziehung zwifhen der Uörnhenzahl in

verfhiedenen höhen; der Maffe der einzelnen
Rörnhen; ihrer Dihte und dem von ihnen aus
geübten osmotifhen Druck. Die Dihte des
Gummigutt darf als bekannt gelten, die Größe
der Rörnhen und damit ihre Maffe wurde nah
einer von Stakes aufgeftellten Formel aus der
Gefhwindigkeit berehnet, mit der diefelben inner

halb des waffers zu Boden finken, Diefe Ge
fhwindigkeit kann nämlih niht; wie es bei einem
im leeren Raum zur Erde fallenden Rörper ge

fhehen würde, unbegrenzt zunehmen, fondern
fie erreiht infolge der Reibung an dem um
gebenden Medium einen Grenzenwert, der um

fo kleiner ift; je kleiner der fallende Rörper. Bei
den verfuhen von perrin fanken die Rörnhen
niht einmal um 1 mw im Laufe eines Tages.
Aus der genauen Meffung diefes Betrages ergab
fih, wie fhon gefagt; die Größe und Maffe der
liörnhen; und aus diefer im verein mit den
anderen erwähnten Daten der von den Rörnhen
ausgehende osmotifhe Druck.

Für den osmotifhen Druck eines in waffer
gelöften Stoffes befteht nun die Formel
p-R'l'a/R; oder mit worten: derfelbe ift gleih
dem produkt aus der Gaskonftante; der abfoluten
Temperatur und dem verhältnis zwifhen der

Anzahl der Molekeln des gelöften Stoffes in der

volumeinheit und der Anzahl Molekeln in der
Gramm-Molekel irgendeines Stoffes. Die offen
kundige Analogie zwifhen dem osmotifhen Druck
in einer Löfung und dem, was wir als osmo

tifhen Druck der Rörnhen einer Emulfion be

zeihnet hatten; führt daher von dem in der ange
gebenen weife berehneten Betrag diefes Druckes
und der Zahl der Rörnchen in der volumeinheit
ohne weiteres zur Renntnis der Zahl kl, Auf
folhe Art findet perrin für [x

l

70,5-71,5.10L2,
Chaudefaigues 69 . 1022 und Dabrowski 71,5 bis
73.102?, Als wahrfheinlihften wert betrahtet
perrin die Zahl 71,5.10022 d

.

h
. 715000 Tril

lionen. Für u; die Zahl der Molekeln in 1 earn
eines Gafes unter Atmofphärendruck bei 09, er
gibt fih daraus der Betrag von 32 Trillionen.
Diefe Zahl if

t etwas kleiner als die aus der Gas

theorie abgeleiteten; perrin hält diefelbe aber in

anbetraht der Genauigkeit der verwendeten Meß
methoden für zuverläffiger; und auf alle Fälle

if
t die nahe Übereinftimmung zwifhen den auf den

verfhiedenften wegen gefundenen werten geeignet,
den leßten Zweifel an der Berehtigung, ja notwen

digkeit der atomiftifchen Auffaffung der Materie, an
der tatfählihen Exiftenz und der realen Größen
ordnung der Atome und Molekeln zu befeitigen.
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Vl.

Daß die Atome nicht wirklich unteilbar find
daß fie wohl die Laufteine7 aber nicht die letzten
Elemente der Materie bilden, wurde fehon Ein
gangs erwähnt. Es liegt die verfuchung nahe
nunmehr auäx diefen letzten Elementen, den
Elektronen oder Aorpuskeln- nachzugehen und

ihnen unfere Betrachtung zuzuwenden. Ift man
doch auch hier fchon bei Zahlen angelangt. die

zwar keine Genauigkeit, aber doch einen gewiffen
Grad der Annäherung repräfentieren. Io hat
man z, 13, gefunden, daß bei den Elektronen das

verhältnis zwifchen elektrifcher Ladung und

Maffe etwa 1865mal fo groß if
t als bei den

wafferftoffatomen. Den Elektronen müßte

danach. wenn man die begründete Annahme der

Unveränderlichkeit des elektrifchen Elementar

quantums nicht fallen laffen will, eine Maffe von
beftimmter Größe, nämlich der 1865fte Teil der
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Muffe eines wafferftoffatoms, zugefchrieben
werden. Dem fteht jedoch entgegen, daß bei den

Elektronen der von den radioaktiven Ztoffen aus

gefandten Zeta-Strahlen die Trägheitf diefes wiih
tigfte quantitative Attribut der Materie, je nach
der (befchwindi-gkeit der Strahlen verfchieden groß
gefunden wurde und daß fomit den Elektronen

neben der wirklichen Maffe (falls fie eine folihe
iiberhaupt befitzen) eine mit der Gefchwindigkeit

ihrer Bewegung veränderliche feheinbare Maffe
zugefchrieben werden muß. Diefe Andeutung ,mag
genügen, um zu zeigen, welch grundlegende
Fragen beziiglich der Elektronen noch der Beant
wortung harten, und fie mag es rechtfertigen, daß

unfere Betrachtung fich von dem ficheren ZodenF

auf dem die alte Erfahrung der quantitativen
Unwand-elbarkeit der Materie ihre Geltung be

wahrtf fiir diesmal nicht entfernen will.

Mit 2 Abbildungen

U011 dr. Friedrich Knauer
Ich habe heuer das Glück gehabt, zwei der

feltenften Tiere wieder einmal zu (beficht zu be

kommenf die Tuatera oder Brückenechfe
(Zpbevoclov punoteturu) von Ueufeeland und
das Fingertier oder Ahe-Ahe (Shit-011178
mnäugasozrjeveie) von Madagaskar. Die
Tuatera if

t ein in der heutigen Tierwelt ohne
allen Anhang ganz vereinfamtes Aeptil, ein letztes
Überbleibfel einer uralten, einft zahlreich ver

treten gewefenen Tiergruppe, jetzt die einzig-e
lebende vertreterin der Unterordnung Schnabel
köpfe oder Zrückeneehfen (Ahynaboaepbalie).

Macht uns fchon die ganz ifolierte Stellung diefer
Art in der heutigen Tierwelt die Tuatera hoch
intereffantf fo kommt noch hinzu, daß fie7 fchon

fehr felten gewordenf ein dem Untergange ge

weihtes Tier ift, heute nur mehr auf einigen
kleinen, wenig befuehten Infeln in der plenty
bai von nord-Ueufeeland zu finden tft. Ich habe

Tuatera oder lZriielzenechfe (Zpbevoäou pnuc-tntnin)

die erften Exemplare von dem öfterreichifihen
Forfcher A. AeifiheliF der lange auf Lleufeeland
lebtef fpäter dann von anderer Jette noch zweimal
lebende Tuateras erhalten. Das ftrenge verbot
der Ueufeeländifchen Regierung bezüglich der

Ausfuhr heimifcher Tierfeltenheiten brachte es
mit fichf daß nur ab und zu eine Tuatera bei
einem Aeptilienhändler auftauchte. Diefer Iom
mer aber hat zu allgemeiner Überrafchung niwt
weniger als ein Dutzend Tuateras lebend nach
Europa gebracht, welche die rührige Reptilien
großhandlung Icholze und pötzfchlie in Berlin
importiert hat; zwei Dutzend waren auf der

Aeife eingegangen. Aber nicht über diefes feltene
Aeptil, das hier dem Lefer im Bilde vorgeführt

fein mag, fondern über die andere Seltenheit.
das Fingertier, will ich hier einiges zur Mit
teilung bringen. Ob heute die Tuatera oder
das Fingertier die feltenere Tierart iftf ift fehwer
zu entfcheiden, da es ja leicht möglich ift, daß das

Zingertier nur wegen feiner nächtlichen und ver

fteckten Lebensweife fo felten zu finden ift, Wenn
wir aber uns lediglich an die Zahl der lebend

nach Europa gelangten und der in den Mufeen
lionfervierten Exemplare halten, dann if

t von
den zwei in Aede ftehenden Tierarten ohne Frage
das Fingertier das ,feltenere, denn noch immer
liann man die bekannt gewordenen lebenden
Exemplare an den Fingern herzählen.
Das erftemal if

t das Fingertier im Jahre
1795 lebend nach Europa gelangt, als Zonnerat.
der Entdecker des Tieres, zwei Fingertiere aus
Madagaskar mitbrachte. 67 Jahre fpäter ge
langte dann ein lebendes Fingertier an den
Zoologifchen Garten von London. Im Zahre1891
fand ich ganz zufällig unter einer partie rnit
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zugekommener halbaffen ein Fingertier vor. das

ich über fünf Jahre lang gefangen erhalten
konnte. Einige Jahre fpäter ift dann ein Finger
tier in den Berliner Zoologifchen Garten gelangt.
vor einigen wochen fah ich wieder ganz zufällig
bei einem kleinen wandernden Menageriften ein
als ..Gefpenftertier“ ansgeftelltes Fingertier. das
der Mann als Matrofe in franzöfifchen Dienften
mit anderen halbaffen aus :Madagaskar mit
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intereffant fein zu hören. wie diefe Tierart von
einer Tierabteilung in die andere geworfen
wurde. bis ihr die heutige Stellung endgültig zn
gewiefen worden ift. [licht weniger als 75 Jahre
brauchte es. bis man das Fingertier richtig unter
gebracht hatte, Unter den verfchiedenen Ramen

taucht da das Fingertier auf und auch die bild

lichen Darftellungen zeigen. welche verfchiedenen
vorftellungen man von diefem Tiere hatte. Jo

Fingertier oder Atze-Ave (Ekjrowzs nmäng'nsenrieusis)

gebracht hatte. Obfchon er nicht wußte. was er

da für eine Tierart habe. war er nicht zn be
wegen. das ziemlich gut erhaltene Tier zu ver

kaufen. Es mögen ja öfter Fingertiere. ohne
daß dies bekannt wurde. lebend zu uns gelangt

fein. Immerhin if
t das Fingertier. wie aus dem

Gefagten hervorgeht. bis heute in nnferen Tier
gärten eine ganz befondere Rarität geblieben,
Aber nicht nur feiner Seltenheit wegen. auch

aus anderen Gründen macht das Fingertier auf
nnfer Intereffe Anfprnch. hat es ja den Zoologen

hinfichtlich der Stellung. die ihm im Tierfrjftem

anzuweifen ift. viel Ropfzerbrechen gemacht. Es

mag da auch für den nicht fachmännifchen Lefer

hann Friedrich Gmelin. der heransgeber der
13. Auflage von Linnes Zz-Ztema natur-ae (1748
bis 1804). führt das Fingertier bei den Eich
hörnchen an. während Louis Leclerc Graf
v, Buffon (1707-1788). dem ein Sonnerat
fches Exemplar vorlag. das Fingertier und den
Roboldmaki bei den Springmäufen unterbrachte.

Joh. Chrift. v. Schreber (1739-1810) ftellte
das Fingertier unter die halbaffen. Joh, Rarl

wilh. Illiger (1775-1815) brachte das Finger
tier in einer eigenen Familie feiner aus Affen.
halbaffen nnd einem Teile der Beuteltiere ge
bildeten Säugetierordnung unter. Dann trat
M. h. D, de Blainville (1778-1850) auf
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anatomifher Bafis entfhieden für die Zugehörig
keit des Fingertieres zu den halbaffen ein. G.

Chr. F. D. de Cuvier (1769-1832) aber beließ
es wieder bei den Ragetieren. Geaffrah St.
hilaire (1769-1832) ftellte das Fingertier zu
den Uagetieren. Lar. Oken behandelt das
Fingertier in feiner: „Allgemeine Raturgefhihte

für alle Stände" (1838) bei den Affen in der
Unterabteilung hautaffen als einzige Art der
kurzbeinigenllahtaffen mit Ragezähnen; Gattung

haut- oder Fingeraffen (Veilaäaotylus, Chirornzfs).
Ihm war das Fingertier ein Gemifh von Eih
horn und Maki; mit wahren händen; mit einem
entgegenfetzbaren Daumen; vorne mit fünf par
allelen Fingern mit Klauen und niht apponier
barem Daumen. J. L. C. Gravenhorfts „ver
gleihende Zoologie“ (1843) vereinigte Flug
hörnhen; Eihhörnhen; Shläfer und Fingertier
in der Uagetierfamilie „Shwipptiere“. Das

„handbuh der Zoologie“ von Fr. hermann
Trofhel (1843) ftellte das Fingertier zur Fa
milie der eihhornartigen Ragetiere, h. Milne
Edwards zählte das Fingertier in feinem „hand
buh der Zoologie“ (1851) in der Gattung Eih
hörnhen auf und meinte: „Die Fingertiere find
fehr fonderbare Tiere; welhe lange Zeit mit
den Eihhörnhen zufammengeworfen wurden;
aber in der Tat von diefen fehr verfhieden
find; und beinahe eben fo fehr zu den [lagern
gehören. Sie gleihen ziemlih den Eihhörnhen
in ihrem Äußeren und in ihrem fehr langen;

dihten Shwanze; allein ihre Zehen; überall 5 an
der Zahl; find lang; dünn; der Daumen an den

hinterfüßen if
t den übrigen Fingern entgegen

fetzbar; fo daß fie eigentlih eine Art handfüße
(Beäiwana) find. Auh ift zu bemerken; daß fie
überall einen Backenzahn weniger als die ehten

Eihhörnhen befitzen.“ In der feiner Zeit viel
verbreiteten; reih illuftrierten Uaturgefhihte von
Eduard Friedrih pöppig (1847) fteht das
Fingertier als fiebente Gattung: Eihharnmaki
(Sbirowz-a) bei den halbaffen; welhe hier die

zweite Gruppe der Affen bilden. Aber Jah.
Leunis brahte fie in feiner allbekannten „Shul
Raturgefhihte“ (1851) wieder unter die Eih
hörnhen. Die feiner Zeit vielverbreiteten „Zaola
gifhe Briefe“ (Raturgefhihte der lebenden und
untergegangenen Tiere; 1851) van Karl vogt
behandelten das Fingertier in der Unterordnung
der halbaffen oder Affer als vertreter der Dünn
finger (keptoclaotz-lus) und mahten die Bemer

kung; daß fih das Fingertier mehr an die Uager
und Infektenfreffer anfhließe. In dem Lehrbuh
der Zoologie von Rud. Kner; einem ehemaligen
profeffor der wiener Univerfität; als Fifh
farfher beftbekannt; und dem Lehrbuhe der

Zoologie von Oskar Shmidt; beide Lehrbüher
aus der Mitte der fünfziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts; fteht das Fingertier nah bei den

Ragetieren; doh maht Kner die Fußnoten
bemerkung; daß die eihhornähnlihe Gattung

Chiromhs ihrer hinterhände wegen häufig als
Repräfentant der Dünnfinger zu den halbaffen
gezählt werde. Auh Chr. Gottfried Andr. Giebel
(1859) und O. Shlapp (1868) haben in ihren
Lehrbühern der Zoologie das Fingertier nah
immer bei den Ragern; obwohl für leßteren fhon
die Unterfuhungen von w. K. hartwig peters
(über die Säugetiergattung Chiramhs; 1865) vor
lagen; nah welhen das Fingertier im Ober
kiefer; wie im Unterkiefer einen zweiten; fpäter

ausfallenden Shneidezahn; im Oberkiefer einen

fpäter ebenfalls ausfallenden Shneidezahn; im

Oberkiefer und Unterkiefer zwei Lückenzähne be

fitzt; van welhen nah dem Zahnwehfel nur der

hintere im Oberkiefer erfetzt wird; die halbaffen
natur des Fingertiers alfa feftftand.
Um in diefer langwierigen Frage endlih

zweifellos und endgültig zu einem Abfhluffe zu
kommen; hat die halländifhe Gefellfhaft der

wiffenfhaften im Jahre 1869 eine preisfrage
ausgefhrieben; welhe die Befhreibung des

Skeletts und der Muskeln des gemeinen Eih
hörnhens und den vergleich der erhaltenen Re

fultate mit den bekannten Angaben über die

halbaffen und das Fingertier zur Aufgabe ftellte.
Den preis erhielten C. K. hoffmann und h

.

wehenbergh für ihre Abhandlung: „Die Oftea
logie und Mhalagie von Zoiurus rulgarie“ (1870);
in welher fie wie ihre vorgänger zu der Er
kenntnis gelangten; daß das Fingertier zu den

halbaffen gehöre.
Seither fteht das Fingertier unbeftritten bei

den halbaffen. Roh und nah erfhienen auh
naturgetreuere Abbildungen des Tieres in ver

fhiedenen naturgefhihtlihen werken. Shan das
Bild in dem bekannten und viel verbreiteten

„Atlas der Zoologie“ von Karl vogt (1875) ift

weit getreuer; als das in den Zaolagifhen Briefen
desfelben Autors. Aber das Gehen auf allen
vieren entfpricht niht den tatfählihen verhält
niffen. Demfelben Fehler begegnen wir bei der

bildlihen Darftellung in Brehms „Tierleben“,

welhe im vordergrunde ein reht gelungenes
Bild eines Fingertieres gibt; während das

zweite Exemplar im hintergrunde in der Geh
ftellung und auh im ganzen habitus durh
aus niht an ein Fingertier gemahnt. Das
prähtige; von Karl vogt und vater Speht
herausgegebene werk: „Die Säugetiere in wort
und Bild“ gibt die haltung des Fingertieres beim
Klettern viel beffer. Auh hier ift das im vorder
grund befindlihe Tier viel rihtiger dargeftellt;
als das dahinter befindlihe zweite Tier; aber

zu bärenartig; bei dem im hintergrunde befind
lihen Exemplar if

t der Kopf ganz und gar niht
der eines Fingertieres. Unrihtig if

t es auh bei

diefen drei letzterwähnten Bildern; daß die Ohren
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durchwegs nackt dargeftellt find; während fie in
wirklichkeit; wenn auch fpärlich; behaart find.
Es if

t

auch nicht richtig; wenn auf einigen Bil
dern das Fingertier mit hochgetragenem Schwanze
und glatter Behaarung dargeftellt erfcheint. Je
denfalls gewinnt der Befchauer aus diefer Bilder
zufammenftellung den lebhaften Eindruck; daß

unfere Tierilluftration in der verhältnismäßig

kurzen Zeit von 1851-1890 ganz außerordent
liche Fortfchritte gemacht hat. Eines aber bringen

auch die neueren Bilder nicht zur richtigen Dar
ftellung; die häßlichkeit und das Mürrifche des
Fingertieres; das fo gar nichts Einnehmendes
an fich hat. Mir ift da das Bild; wie es mein
Zeichner von dem Fingertier _nach dem Leben

entworfen hat; vom naturgefchichtlichen Stand

punkte unter den vorhandenen bildlichen Dar
ftellungen des Fingertieres das Zufagendfte.
wie fchon oben gefagt; war man bezüglich

der Befchreibung des Fingertieres lange auf die

Sonneratfchen Exemplare angewiefen. Erft im

Jahre 1844 war es de Caftelle geglückt; in den

Befitz eines lebenden; jungen Fingertieres zu

gelangen. Im Jahre 1862 gelangte dann ein
in weingeift konferviertes Exemplar nach Europa;

auch das Caftellefche Exemplar war nicht lebend
eingetroffen. von da ab kamen mehrmals außer
den oben angeführten lebenden Fingertieren prä
parate an die Mufeen; fo daß die Befchreibungen
in den naturgefäjichtlichen Büchern immer rich
tigere wurden. Die Affenähnlichkeit des Finger
tieres if

t eine viel geringere als die anderer

halbaffen. Aber auch die Eichhornähnlichkeit des

Fingertieres if
t keine große. Dagegen fpricht

fchon der viel größere; plumpe Ropf; die zu
fammengekauerte haltung des Tieres; das große
Glotzauge; das ganz fäjeue; mürrifche wefen des
Tieres und auch das ftruppige Fell. Recht auf
fällig find die langen; dürren; ftark bekrallten
Finger. Sehen fchon alle Finger ganz dürr aus,

fo if
t dies ganz befonders der dritte Finger; der in

der Tat wie verdorrt erfcheint; eine Eigentüm
lichkeit; die fchon den erften Beobachtern nicht
entgangen ift; dem Tiere die Bezeichnung als

Dünnfinger eingetragen hat. Jedenfalls bedient

fich das Fingertier; das fich auch in der Gefangen
fchaft als außerordentlich flinker; gewandter
Rletterer zeigt; diefes dünnften Fingers; um aus

Ritzen und felbftgenagten höhlungen Infekten
hervorzuholen. während andere halbaffen fämt
liche Finger und Zehen; wie bei den Affen; mit
plattnägeln befetzt haben; weift das Fingertier
nur an den beiden Daumen der hintergliedmaßen
plattnägel auf. Auch durch das Gebiß erfcheint
das Fingertier von anderen halbaffen unter
fchieden, Die meiften halbaffen; fo die Makis;

befitzen 36 Zähne; jederfeits; oben und unten 2

Schneidezähne; 1 Eckzahn und 6 Baäenzähne; das

Fingertier aber hat jederfeits oben nur ein-en

Schneidezahn; keinen Eckzahn und 4 Backenzähne;
unten keinen Schneidezahn; einen Eckzahn und

3 Backenzähne; alfo im ganzen nur 18 Zähne.
Der im Oberkiefer befindliäje Zahn if

t ein

Säfneidezahn; der des Unterkiefers entfpricht
einem Eckzahn. Diefe beiden Zähne oben und
unten find es; welche an die Ragezähne der

Ragetiere erinnern und deren fich das Fingertier

auch wirklich zu energifcher Ragearbeit bedient.
Darum hat man ja das Fingertier fo lange den
Ragetieren zugefellt. Das ftruppige Fell trägt
gleichfalls dazu bei; dem Fingertier ein häßlithes
Ausfehen zu verleihen.
Es if

t ja bei der Seltenheit diefes Tieres be

greiflich; daß nur ganz fpärliche Mitteilungen
über das Freileben desfelben vorliegen und auch
die Mitteilungen aus feinem Gefangenleben find
nichts weniger als zahlreiche. Sonnerat; der Ent
decker des Tieres; weiß über feine zwei Exemplare;
die er durch zwei Monate am Leben erhalten hat;
zu berichten; daß fie gutmütiger; aber träger
Ratur waren. Die Mitteilungen in Brehms
„Tierleben“ über das Gehaben des Fingertieres

bafieren auf einer einabendlichen Beobachtung
und der Mitteilung der wärter des Fingertieres
im Londoner Zoologifchen Garten. Und auch das
Fingertier de Caftelles lebte nur kurze Zeit. Am

meiften wußte noch pollen; der das Fingertier
in den Bambuswäldern von Madagaskar zu be

obachten Gelegenheit hatte; über deffen Freileben

zu fagen. Er fah fie nach ihrem Erwachen vom
Tagesfchlafe behende von Aft zu Aft fpringen und

hörte oft ihr kräftiges Grunzen.
Mein Exemplar war bei feiner Ankunft ein

etwa katzengroßes; faft dunkelfchwarzes Tier.
von der Gefamtlänge; etwa ein Meter von der
Schnauzenfpitze bis zur Schwanzfpitze gemeffen;

entfielen 51;4 ew auf den Schwanz. Das fahle
Grau des Gefichtes ftach lebhaft von dem Dunkel
des faft einfarbigen haargewirres ab. Im ver
laufe der fünfjährigen Gefangenfchaft erhielten
die dunklen haare immer mehr lichtere Spitzen;
das Schwarz von früher wich immer mehr einem

matten Grau und zuletzt war das Tier faft ganz
hellfarbig geworden. Das Gebiß hatte anfänglich

ganz weiße Färbung. Die gut entwickelten vier

Zähne vorne hatten ganz die meißelartige vor
derfläche wirklicher Ragezähne. Rach und nach
verlor fich das blanke weiß diefer Zähne und
im letzten Jahre fah das tiefgebräunte Gebiß
fchon fehr defekt aus. während der erften drei

Jahre entfaltete das Tier eine erftaunliche Rage
tätigkeit. Es begnügte fich nicht damit; die Rinde
der Lifte feines Räfigs abzufchälen; fondern nagte
in diefelben bis 10 ew tiefe Löcher. In wenigen
wochen hatte es die holzwände feines Räfigs
ganz durchnagt und alle feine Rletterftämme ver
arbeitet. wer da diefe Rageleiftungen fah und
im Räfige die erbfengroßen; harten ttotpillen;
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mußte glauben, daß ein [lager. nicht ein halbaffe
folche Arbeit geleiftet habe. In der leßten Zeit
aber hatte das Tier diefes [lagen nach und nach
ganz eingeftellt. von dem verfchiedentliäjen
Futter, das ihm abends in den liäfig geftellt
wurde (gekochten Reis, Bisquit. Feigen. Datteln,
etwas frifehem Obft, hartei. Zirbelnüffen, Milch)
langte das Tier mit feinen Langfingern immer

zuerft ein Stückchen Bisquit, dann eine Frucht
(am liebften Apfelfchnitten), zum Zchluß meift
eine Zirbelnuß hervorf koftete dann in recht eigen
artiger weife von der Milch, indem es die ein
gekrümmten, wie verknäulten Finger in den
Rapf tauchte, die fo befeuchteten Finger durch
den Mund zog und ablutfchte. hatte es fich
dann nach Eichhörnchenart Mund und Fell ge
putzt. dann ging es an die Uletter- und [lage

arbeit, die durch die ganze [lacht andauerte.

Überaus rafch und kaum hörbar hufchte das

Tier von Aft zu Aft oder kletterte in Spiralen
an den größeren Affen in die höhe. Auf einmal
änderte das Tier feine Gefchmacksrichtung. Es
war mir aufgefallen. auch von den wärtern ge
meldet worden. daß die iiblichen Zpeifen faft
gar nicht berührt wurden. Ich konnte aber

durchaus nicht bemerken, daß das Tier irgendwie
krank wäre. Es war im Gegenteile in der Racht
lebhafter denn je

. Als ic
h nun in der nächften hellen

Mondnaeht das Treiben des Tieres genau ver

folgte, machte es auf mich. ftoßweife bald nach
dem einen, bald nach dem anderen Räfigwinkel
losfahrend, den Eindruck, als wäre es auf der

Jagd nach irgendeiner Beute begriffen. Ich fand
dann auch bald, daß Rüehenfihaben, durch die in
den Uäpfen der nächtlichen Tiere vorhandenen
Rahrungsrefte angelockt, auch in den Räfig des
Fingertieres Eingang gefunden hatten und diefen
nun das Fingertier eifrig nachftellte. Alle Augen
blicke erfaßte es mit feinem lebenden Fingernetze
eine folche Iehabe und führte fie zum Munde.

Tagsüber blieb mein Fingertier in den erften

Über Semeihvildung / U011 m. Werk
Das Organ der Deutfchen Zoologifchen Ge

fellfchaft (Zoologifcher Anzeiger) bringt in Ur. 19
vom 12. April 1910, Zeite 596 unter der

Auffchrift „Eine biologifche Eigentümlich
keit bei dem Ren“ von Erik Bergftröm in
Upfala einen Bericht über die Beziehungen zwi
fchen dem Zekret der Rlauendrüfe und den Enden
des in der Bildung begriffenen Geweihes, Die

entfcheidende Stelle lautet:

„Wenn man in der Zeit des (beweihwuchfes
Gelegenheit hat, auf die Rentiere während ihres
weidens im Zrhnee zu achten, fo wird man häufig
davon frappiertf daß das eine nach dem andern
von den Tieren plötzlich, wie es fcheint ganz
ohne Urfache, mit dem Freffen aufhört. Anftatt

Monaten unfichtbar und lag ganz zufammen
geknäuelt in einem Uäfigwinkel unter der holz
wolle. Rach und nach erft gewöhnte es fich, früher
am Abend zum Borfehein zu kommen. wurde
das Tier im Zrhlafe geftört. fo ließ es ein ärger
liches Fauehen hören und fuhr auch, ohne fich
aber ganz aus feiner Rauerftellung aufzurichten,

auf den Ztörenfried los. Ionft waren vernehni
bare Lautäußerungen nicht zu hören. Rur einmal

ließ fich das Tier ganz eigenartig und überaus
laut hören. Es war in das Zimmer, in welchem
fein Räfig ftand, ein zahmes junges Uilpferd g

e

bracht worden. Als das gerade bei der Mahlzeit
befindliche Fingertier plötzlich den kleinen Roloß
erblickte, ftieß es in größter haft nacheinander
gellende Rufe, die fich wie Ai, Ai anhörten aus,

flüchtete dann aber rafeh in die höchften Zweig
winkel feines Räfigs hinauf. Auch andere halb
affen erfreuen fich folch kräftiger Ztimmleiftung.
Wenn man z. B. plötzlich in das Zimmer unferer
prächtigen zwölf varis, weiß» und fammtfehwarz
bepelzter großer Madagaskar-hal-baffen. trat, f0

kam es wiederholt vor, daß die ganze Gefellfchaft
unieono ein durchdringendes. weithin hörbares
Gefchrei anftimmte, auf das die Diener. in der
Meinung. es fei etwas gefrhehen, herbeieilten.
von meinem Fingertier bekam ich folche Gelltöne

nicht wieder zu hören, wie der bekannte Anatom
profeffor Zuckerkandl bei der anatomifchen
Unterfuchung des nach fünf Jahren eingegan
genen Tieres gefunden hat, if

t die tiehlkopf
muskulatur des Fingertieres weit komplizierter
als bei anderen halbaffen und ift eine mediane,
bis an den Zungenbeinkörper reichende Schall
blafe vorhanden. Im letzten Jahre verftärktc
fich das häßliehe Ausfehen noch mehr. Es machte
einen recht greifenhaften Eindruck. die Behaarung
war viel fpärlicher geworden. die immer un

förmlicher aufquellende Rufe entftellte das Geficht
vollends.

Mit einer Abbildung

Gruben aufzuwerfen. um die Flechte zu erreichen,
beginnen die Rentiere eine ganz andere prozedur.
sie biegen den Ropf nach der ein-en Seite. heben
den hinterfuß auf derfelben Seite auf, nähern
den Fuß an den Ropf und fuchen, offenbar mit
großer Mühe, denfelben gegen die Geweihanlage
der „aktiven“ Seite zu drücken. Es if

t aber den
Rentieren nicht gleichgültig, welcher Teil des
Fußes die Geweihanlage trifft. Sie ftreben näm
lich durchaus zielbewußt dahin, die Jpitze der

zwifchen den lilauen hervorfpringenden Prüfe
(die Borfte) fo zu richten, daß fi

e den Gipfel
der Geweihanlage berührt, diefe Befchäftigung
können fie 5-1() Minuten fortfetzen. wobei fi

e

auf das fonderbarfte den Rörper im engen halb



kreis biegen. Einmal um das andere verlieren
fie das Gleihgewiht, ehe fie die Drüfe gegen
die Geweihanlage gedrückt haben; aber fi

e hören
niht auf, ehe es ein- oder zweimal gelungen
ift. Unterfuht man nah der Beendigung der
prozedur die Spitze des Geweihes; fo findet man;

daß fi
e von einem klebrigen Sekret überzogen

ift, das offenbar von der lilauendrüfe herftammt.
Man könnte jetzt eventuell glauben, daß viel

leiht die befprohene Bewegung des hinterfußes
ganz einfah deshalb gefhieht, weil das Tier
einen läftigen Ritzel entfernen will, und daß man

alfa kein großes Gewiht darauf zu legen hat. In
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In der Folge betont Bergftröm die Tatfahe,
daß bei verletzung des linken hinterlaufs -
nur die beiden hinterläufe haben die in Frage
kommende Rlauendrüfe zwifhen den Shalen,
den vorderläufen fehlt fi

e -
diefes Beftreihen

auf der verletzten Seite niht mehr ftattfinden
kann, wohl aber nah auf der rehten Seite, info
fern der linke hinterlauf den Rörper nah derart

zu ftützen vermag; daß der rehte hinterlauf die

erforderlihe Bewegung ausführen kann. Als
Folge der Bewegungsunfähigkeit des verletzten
linken hinterlaufes ergibt fih ein Zurückbleiben
der linken Stange, während die rehte fih nor

Ren (lknugit'or felrtlnililä) im Baftgeweih. Zeihnung von E. Shah

deffen dürfte dies meiner Anfiht nah niht der

Fall fein. Denn wenn das Tier etwas Derartiges
an einem andern Teil des Ropfes tun will, fo

führt es freilih auh das hinterbein gegen den
Ropf; aber dann berührt es den Ropf auf eine

ihm viel bequemere weife, nämlih mit den
Rlauenfpitzen. Aber wenn es die Spitze der Ge

weihanlage gilt, dann gefhieht die Berührung
immer mit der Borfte. wenn es dem Ren fhließ
lih gelungen ift, die Geweihfpitze mit dem Drüfen
fekret zu beftreihen; kann man nämlih fehr oft
wahrnehmen; wie das Tier eifrig die beftrihene
Anlage gegen die Lende reibt, um die Shmiere
beffer zu verteilen, Ein derartiges Reiben habe
ih fonft niemals als nah einer Drüfenbefhmie
rung beobahtet.“

mal ausbildet, Damit if
t eine laterale Beziehung
zwifhen Lauf und Stange gegeben. Die mit dem
Ren im zahmen und wilden Zuftand vertrauten

Lappländer find mit der Funktion der lilauen

drüfe derart vertraut; daß fi
e geradezu von einem

„Geweihmahen“ reden.

Der Auffatz Bergftröms berührt eine Frage;
die unfere beften Jagdzaolagen feit Jahrzehnten
befhäftigt, aber nah immer niht zum endgil
tigen Abfhluß gekommen ift. Daß zwifhen ge
wiffen Teilen des Rörpers und dem fih bildenden
Geweih ganz eigenartige Beziehungen beftehen;
war fhon der alten Jägerei bekannt, Daß ein

durh fhlehte Afung oder Shußverletzung oder

Rrankheit oder parafiten heruntergekommener
wildkörper im beften Falle nur ein Rümmerer
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Geweih fchieben kann. liegt auf der hand.

hirfchef die friiher gute Geweihe trugen, fetzen
zurück oder bilden gar nur jenes bajonettartige

Spießgeweih, das ihre Träger als Sehad- oder

Mordhirfche beriichtigt macht. Die Mönche oder

plattköpfe können bedingungsweife auch hierher
gehören, obfchon der Mangel ihres ktopffchmucks
meift auf lokalraffiger vererbung beruht. Auch
die mechanifchen verletzungen des Geweihes in
der liolbenzeit kommen hier nicht in Betrachtf
wohl aber Deriinderungen, die mit einer ver
letzung des wildkörpers zufammenhängen. Be

fonders find hier die Folgen von verletzungen
der Läufe und des Uurzwildbrets bekannt, In
der Ziegel wirft ein Geweihträger. der des Liurz
wildbrets beraubt wurde, nicht mehr ab7 wurde

er nach dem Abwerfen in gedachter weife verletzt,
f0 fehiebt er in bemitleidenswerter weife die be
kannte periirke, die ihm fogar die Augen iiber
decken kann und zu Aümmern und Eingehen

fiihrt. Auf verletzungen des linken hinterlaufes
antwortet die rechte Stange, auf ,verletzungen
des rechten hinterlaufes die linke Stange, bei

verletzungen der Dorderliiufe reagiert meiftens
die gleichfeitige Stange, fo daß man fagen kann:
Derletzungen des liurzwildbrets unter
brechen entweder die Geweihbildung gänz
lich oder bedingen deren Entartung in der
perückenbildung; verleßungen der hin
terläufe wirken auf die Geweihbildung
diagonalf verletzungen der vorderliiufe
lateral. wenn ich fage: dies if

t die Aegelf fo

möchte ich damit nur betonen, daß die bisherigen
jagdlichen Beobachtungen der Mehrzahl nach in
diefer Richtung Ergebniffe gebracht haben. Daß
nichtsdeftoweniger Ausnahmen in der jagdlichen
Literatur bekannt und wiffenfchaftlirh regiftriert
find, beweifen die vorzüglichen Arbeiten eines

Altum, Eogho, Aaesfeldt, Adrig, Grasheh, Uitfche,
Eulefeld, Brandtf hertwig u. a. In der Arbeit
Bergftröms wird nun fiir das Aen laterale
Relation nachgewiefen, und fo weit liegt der

Fall ja klar. wie verfaffer felbft bemerkt, be
darf der Uachweis einer Einwirkung des Driifen
fekrets auf das in Bildung begriffene Geweih
noch einer gründlichen hiftologifihen Unterfuehung,
und offen geftanden will mir der Zufammenhang
zwifchen Sekret und Geweihaufbau nicht recht
klar werden,

wegen platzmangels if
t es mir leider jetzt

nicht möglich, den Dorgang des Geweihaufbaues
bis ins Einzelne zu fchildernf ic

h

möchte dies in
einer befonderen Arbeit über unferen Liothirfch
bei nächfter Gelegenheit an diefer Stelle tun. Ich
kann nur kurz erwähnen, daß nach dem Ab
werfen und natiirlich auch bei der Erftlingsbil
dung auf den Aofenftöcken fich ein Bindegewebs
polfter bildet, aus welchem fich die kinoihenfub
ftanz formt, die von Baft bedeckt ift. Die Er

nährung gefrhieht durch die rtr-term temporeiis.

Es verknorpeln zunächft die dem Aofenftork be

nachbarten Gewebepartien, durch Einlagerung
von Ualkfalzen bewirkt fich die verknöcherung
des Geweihes, fiimtliche Unorhenpartien find von

dem perioft eingehiillt. Ift die Geweihbildung
vollendet, fo hört die Zufuhr von Bildungsfub

ftanzen auf. der Baft vertroeknet und wird famt
dem perioft gefegt. Durch die Uahrungskaniile

fteht zur Zeit des Fegens der innere Teil des

Geweihes noch immer mit den Aofenftöcken in
verbindung und erft während der der Brunft
vorausgehenden Feiftzeit trocknet auch die Innen
partie aus, nach Dombrowski von oben nach
unten. Vielleicht if

t das wort „austrorknen“ hier
nicht ganz richtig gebraucht, wenigftens warnt
paulh davor7 hier an botanifihe Derhiiltniffe
zu denken: es if

t eben das Stadium, da die lialk
falze ihre höehfte Ualenz erreicht habenf womit
eben die Unorhenbildung perfekt geworden ift,

Auf dem Querfchnitt der Stange fieht man eine
fiebartigef netzaderige Zeichnung die Spur der
einftigen [lährkaniile.
Das hier in aller kiürze Zufammengefaßte dürfte

nachgewiefen haben, daß bei den hirfchen das Ge

weih einzig nur von innen heraus gebildet
wird, wiihrend das von außen her betätigte Fegen
die Geweihhiille abfcheuert, wobei durch die ad

ftringierenden Beftandteile der Aindenflüffigkeit
des beim Fegen angenommenen Baumes und

andere Urfachen das Bräunen der Geweihe be

wirkt wird. Ein Auftragen von Fliiffigkeiten

zum Zwecke des „Geweihmachens“ if
t

bisher von
keiner hirfchart bekannt.
was will nun aber Bergftröms Beobachtung 'Z

In ihrer Tatfiichlichkeit if
t

fi
e

nicht anfeihtbar,

zumal auch die Lappen geradezu vom „Geweih
machen“ reden; und es wäre geradezu töricht.
die meift fehr zuverliiffigen Beobachtungen folcher

Llaturmenfchen zu verachten, Zudem wird ja

durch das Beftreichen des Baftgeweihes mit der

an der lilauendrüfe ftehenden Borfte
- von

den Lappen pfeil genannt - und durch das
Reiben an den ltörperfeiten die Geweihbildung

gefördert,
wenn mir erlaubt ift, meine Anficht zur Sache

zu äußern, fo möchte ich glauben, daß diefes Ein
reiben lediglich dem Baft gilt und kaum dem
darunter befindlichen in der Bildung begriffenen
Geweih. Es ift ja denkbar, daß diefes Einfetten
den Baft, der nichts anderes if

t als feinftes woll
haar, gefehmeidig macht und ihn gegen Befchädi
gung durch Froft, Schnee ufw. fchützt, fo daß er
bis zum letzten Augenblick feines [iotwendigfeins

funktionsfähig bleibt. So kommt freilich diefes

Einfetten auch dem Geweih felbft zu gute, wenn

auih erft mittelbar, und die Uordliinder hätten
mit ihrer Anfchauung vom „Geweihmachen“ nicht
Unrecht.



Das Brackwaffer des Rüftengebiets von

Surinam bevölkert ein lebendgebärender Zahn
karpfen. der zu den intereffanteften Gefchöpfen

gehört. die es gibt. Zeigt doch fein Auge eine

Anpaffung. wie fie in der ganzen wirbeltier

reihe nicht noch einmal zu finden ift. vierauge
nennen die Anfiedler das fchmutzig grüngelb ge

färbte. an den Seiten dunkelbraun geftreifte. etwa

15-20 am lange Fifchchen. das den wiffenfchaft
lichen [kamen enablebs tetropktalmus
fiihrt. Und in der Tat fcheinen auf den erften
Blick jederfeits zwei Augäpfel übereinander zu
liegen mit zwei ungleich großen Sehlöchern. Doch

fehen wir genauer hin. fo if
t jederfeits zwar nur

ein Augapfel. aber jedes der großen. runden an der

oberen Ropffeite hervorftehenden Augen if
t

durch
ein dunkles. wagerechtes Band fo geteilt. daß

zwei durchfichtige hornhäute und zwei Sehlöcher

entftehen. A.Rlinckowftröm *) hatte Gelegenheit.
die Augen einiger Jungfifche zu unterfuchen. Der
Augäpfel if

t

auf dem Dnrchfchnitt annähernd
kug-elrund und im hinteren Teile knorpelig. von
der Lederhaut ans zieht wagerecht durch die wie

gewöhnlich nhrglasartig gewölbte hornhaut ein
mit fchwarzem Farbftoff gefüllter )(förmiger

Streifen und teilt fi
e in zwei halbkreisförmige

dnrchfichtige Teile. Die Regenbogenhant. fo nennen

wir die haut. welche wie das Zifferblatt der Uhr
hinter der hornhaut. dem Uhrglas. liegt. hat nur
ein Sehloch. Aber es ragen von beiden Seiten genau

hinter dem fchwarzen hornhautftreifen zwei Zipfel
der Regenbogenhaut wagerecht nach der Mitte der
pupille einander entgegen. So wird das Sehloch
in einen größeren oberen und einen kleineren
unteren Abfchnitt geteilt. Die Linfe if

t

fehr groß
und liegt diefen Regenbogenhautlappen dicht an.

ohne aber mit ihnen zu verwachfen. Dadurch wird
der Raum zwifchen hornhaut und Regenbogen

hant. die fog. vordere Rammer. in eine obere

flache und eine untere tiefere geteilt. Rach hinten
geht die Linfe ungewöhnlich weit. bis faft zur
Retzhaut. das if

t die haut. welche die Empfangs

vorrichtung für die Lichtftrahlen enthält,

Auch fi
e

if
t verändert. Bildet fie doch nicht.

wie fonft bei den wirbeltieren der hinteren
Angenwand anliegend eine gehöhlte Schale. fon
dern if

t

durch eine Falte. die in der Ebene von

hornhantftreifen und Regenbogenhantzipfel liegt.
in zwei zueinander fenkrecht ftehende Teile. ent

fprechend beiden Sehlöchern geteilt. wenn auch
nicht anatomifch. fo find doch phhfiologifch jeder

feits zwei Augen vorhanden. wie konnte fich diefe
eigenartige Umbildnng des Auges wohl ent
wickeln und wozu dient fie? hören wir nun.
was die Autoren von der Lebensweife des vier
auges berichten. Die Tierchen leben in den Fluß

*) Ikandin. Archiv. f. phhfiol. vd. n s. 671,

575

Mit 2 Abbildungen

mündungen und in den kleinen deltaartigen Ra

nälen. welche Flüffe und Meer verbinden. in
Rudeln von 10-40 Stück. Gewöhnlich ftehen
fie nnbeweglich dicht am* lehmigen Ufer im

waffer. nach Infekten fpähend, Bei Beunruhi
gung fchießen fie halb fchwimmend. halb wie

Delphine fpringend blitzesfchnell einige hundert

Schritte weiter. um wieder unbeweglich zu lie-gen.

..Riemals.“ fagt Rlinckowftröm. ..habe ic
h

einen Anablebs untertauchen fehen.“ Stets
fchwimmt er fo. daß der wagerechte hornhaut

ftreifen genau in der wafferlinie liegt. Ein Teil
des Rückens und des Ropfes mit dem oberen

Augenteil ragt über dem waffer. Auf der unteren

hälfte der Uetzhaut geben die aus der Luft kom
menden Lichtftrahlen ein Bild. anf der oberen
die aus dem waffer kommenden. Das waffer
auge hat. was fehr intereffant ift. eine weit

längere Achfe als das Luftauge. Das ift nötig.
da ja im waffer die hornhaut nicht als brechen

e

ZeeFFIF-.ßkm

Abb, 1
.

des Shftem wirkt. So können beide Augenteile

fcharfe Bilder geben. das eine Auge fieht Beute
und Feinde in der Luft. das andere im waffer.
hoffentlich gelingt es. diefes intereffante

Tier auch einmal fiir unfer Aquarium zu impor

tieren. vor allem dürfte die Entwicklung des
Auges beim Embrho vieles intereffante bieten.

In einem andern Tierkreis. bei den Glieder
füßlern if

t übrigens eine ähnliche Anordnung der

Augen nichts fo ungewöhnliches. So haben z. B.

die Männchen der Ephemeriden ein ftark ent

wickeltes Stirnauge und ein kleines Seitenauge

jederfeits. Da den weibchen die erfteren fehlen.

if
t es möglich. daß diefer Unterfchied eine Bedeu

tung im Gefchlechtsleben hat. In wagrechter
Richtung völlig geteilte Augen haben auch einige

Dipterengattungen. Ein richtiges Beifpiel kon
vergenter Bildung zu unferm vierauge bietet aber
nur der Taumelkäfer ((izirinus). Zwei feiner ftärker
gewölbten größeren Augen fehen ins waffer und

ein breiter Saum trennt fi
e von zwei weniger ge

wölbten kleineren Sehwerkzengen. die in die Luft

fehen. ganz ähnlich wie bei unferem oben ge

fchilderten Fifchchen.



376 Mifzellen
- Büherbefprehungen

Mifzellen
der ältefte [Zaum deutfcv'ands /von
R. france mit einer Tafel

Unter den zahlreihen Zufhriften die mein

Beitrag in heft 6 der „Ratur" über den Eiben
wald von paterzell nah fih zog, befindet fih
auch eine*); die befonderes Intereffe dadurh er

weckt; daß fi
e niht nur über ein merkwürdiges

Eibenvarkommen; fondern auh über ein in feiner
Art ganz merkwürdiges Raturdenkmal berihtet.
Die beiliegende Tafel ftellt einen Eibenbaum

dar; der mit 380 ein Stammumfang zu den an

fehnlihften feiner Art gehört; zugleih aber mit

feinen 2000 Jahren auf die man ihn fhätzt; den

„älteften Baum“ Deutfhlands; die große Eibe in

Kathalifh - hennersdarf (Shlefien); bei weitem
übertrifft; da man diefer nur 1400 Jahre beimißt.
Der Ruhm; ein fa ehrwürdiges Raturdenk

mal zu hegen; gebührt der Ortfhaft Krombah
im Kgr. Sahfen; im Laufitzer Gebirge; diht an
der öfterreihifhen Grenze unweit van Zittau.
Der Baum wird nah Gebühr gefhützt und fheint
alle Ausfiht zu haben; nah ein drittes Jahrtau
fend zu erleben; nah Art feiner englifhen Art
genoffen,

*) wir verdanken diefe Angaben herrn Lehrer
R. Türk in Leipzig.

Büchervefprechungen
Die
wirtfchalftlihe

Bedeutung der vogelwelt
als Grund age des vagelfhutzes. von Regie
rungsrat prof. l)r. G. Röhrig. Berlin 1910. paul
pareh & Iulius Springer. 13 Textabbildungen.
Eine bedeutfame und jedem Raturfreunde hohes

Intereffe abnötigende veröffentlihung liegt uns im
Ianuarheft 1910 (heft 9) der „Mitteilungen aus der
Kaiferlihen Biologifhen Anftalt für Land- und Forft
wirt haft“ vor. Dem Urteil des verfaffers über die
wirt haftliche Bedeutung der vögel und der Rütz
lihkeit und Shädlihkeit derfelben liegen verfhiedene
wege zugrunde; welhe behufs einer Urteilsbildung
zum Teil erft in neuerer Zeit befhritten warden find.
Dies find:

l. Der Fütterungsverfuh (in Flugbauern oder
volidren),
ll. Die Unterfuhung des Mageninhaltes erlegter
vögel.
lll. Gewöllunterfuhungen.
lx'. Die Beobachtung der vögel in der freien Ratur,
Mit hilfe diefer vier teilweife experimentellen

prüfungsmethoden; welhe einander ergänzen; kommt
verfaffer auh bei Raubvägeln zu höchft intereffanten
Ergebniffen. Zu den ausgefprochen fhädlihen vögeln
in Deutfhland gehören eigentlih nur Sperber und
hühnerhabicht; fawie der Uhu; der aber niht ins Be
reih diefer Unterfuhungen gezogen wurde, Der Turm
falk; von welchem 516 Exemplare auf Mageninhalt
näher unterfuht wurden; verdient intenfiv gefhont zu
werden; da die Zahl der von jenem erbeuteten fchäd
lihen wirbeltiere (Mäufe; Ratten) 96 prozent be
trug; während nur 4 prozent auf erbeutete nützlihe
wirbeltiere (Kleinvögel) fielen. Abfolute Shanung
verdient auh das in Deutfhland fonft vertretene Ge
fhleht der Eulen; von denen in der Biologifhen An

ftalt feither 4305 Stück insgefamt näher unterfuht
warden find. Daß auh die tatfählihe Beobahtung
in der freien Ratur eine wihtige Rolle und vielleiht
fogar die wihtigfte bei der vorliegenden Frage fpielt;
beweift der Befund bzw. eines am 4. Iuli 1898 in
Groß-Schmückwalde auf einer wiefe gefhaffenen
Storhes. Derfelbe fall nah dem Berichte des
Schützen „beim fhftematifhen Abfuhen der wiefe
nah Rebhühnergelegen längere Zeit (l) beobahtet
warden fein; bis es endlich geglückt wäre; ihn zu er
legen“. Der Mageninhalt des Storhes beftand aber
tatfählih aus 541 ausgewahfenen Larven der wiefen
fhneäe!
Auh ein Buffard; deffen Rüßlihkeit feftfteht;

kam durh Kröpfen eines vergifteten hafen zunähft
in einen falfhen verdaht.
Bisher wurden in der Biologifhen Anftalt im

ganzen 22397 wiffenfhaftlih verwertete Einzelunter
fuhungen gemoht; welhe nah; und zwar für jedes

gelcigraphifhe
Gebiet getrennt; fartgefetzt werden

a en,j

Durh Gewöll- und Magenunterfuhungen wurden
auh in Deutfhland mehrere Fundftellen der nordifhen
wühlratte (Aktie-vin ratta'oeps Kaze. et Bias.),
deren vorkommen bisher in Deutfhland fo gut wie
unbekannt war; feftgeftellt.
Die 48 Seiten in Großoktav zählende Bro hüte

ift zum Studium aufs angelegentlihfte zu emp ehlen
und darf in der Bibliothek des Biologen und Freundes
unferer heimatlihen Fauna keinesfalls fehlen.
Allerdings drängt fih dem wahren vogelfreunde

ein gewiffes Gefühl des Bedauerns auf; daß diefe
andauernden wiffenfhaftlihen Unterfuhungen doh
in letzter Linie fhließlih oerheerend unter unferer
vogelwelt aufräumen müffen. l)r. G. haas.

L. plate; Der gegenwärtige Stand der Ab
ftammungslehre. Leipzig (B. G. Teubner) 1909.
(./jk 1;60,)
Der verfaffer plant mit diefem populär-wiffen

haftlihen vortrag zugleih ein wort gegen den Rea
italismus von I. Reinke. Zugleich ftrebt er an;
nahzuweifen; daß der „Monismus“ durhaus niht
atheiftifh oder materialiftifh fei. Er wiederholt zu
erft die bekannten Beweife für die Rihtigkeit der
Abftammungslehre (er unterfcheidet 7
) und befhäftigt

fih dann mit deren Gegnern; die er in die fehr
fharffinnig unterfhiedenen 2 Gruppen der ganzen
und der halben teilt. Zu den erfteren gehört
Fleifhmann; zu den zweiten E. wasmann und
I. Reinke. Dann werden vitalismus und Lamarckis
mus in einem Sinn urehtkonftruiert; in dem fi

e
die befprohenen Farf er nie au gefaßt haben und

fhließlih wird die natürlihe uhtwahl als das

autamatifhe Regulations rinzip gepriefen; das zu
feinem Funktionieren al erdings keine unerklärbare
Faktoren braucht; außer dem Gottesbegriff; an den zu
glauben prof. plate fhließlih erklärt, Es ift nur
unverftöndlih; warum er dann wasmann eigent.
(ih bekämpft. Beide Farfher ftehen nah diefem werk
hen auf derfelben naturphilofophifhen Bafis.

E. werth; Das Eiszeitalter. Leipzig (G. I
,

Göfhen (Sammlung Göfhenj) 1909. 80. (80 pf.)
Eine gute Zufammenftellung eines auf diefem

Gebiete felbft tätigen Forfhers; die auh dem Fach
gealagen Anregung bringt; dem Studenten aber un
entbehrlih ift. Als bloße Bildungslektüre eignet fi

e

fi niht befonders; dazu if
t

fie viel zu gedrängt und

fa gemäß, Der verfaffer geht auh auf die Grenz
probleme der Anthropologie und Biologie ein und
bietet; was befonders dankenswert und das wertvollfte
an feinem Bühlein ift; eine felbftändige Bearbeitung
der eiszeitlihen Geftaltung der Erdoberflähe.
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Sefteinsbildende Tiere / Von [Irof. dr. walther Way
Mit 6 Abbildungen

Der große franzöfifche Raturphilofoph Iean
Lamarck fprach im Anfang des vorigen Jahr
hunderts die Anficht aus; daß alle Gefteine und

Mineralien mit Ausnahme des Ouarzes als des
Urgefteins durch die Tätig

Abfterben des weichkörpers auf den Meeresgrund;
wo fie fich ebenfalls zu Ablagerungen anhäufen;
die fpäter nach dem Zurücktreten des Meeres durch
verkitten ihrer Beftandteile zu Ralk- oder Riefel

geftein werden. Derfelbe
keit der Tiere und pflan

zen gebildet worden feien.
Damit fchoß er nun aller

dings weit über das Ziel

hinaus; immerhin aber

gibt es fehr viele Gefteine;
die ihre Exiftenz den leben

den wefen zu verdanken

haben. welcher Anteil

den Tieren in diefer hin

ficht zukommt; wollen wir

hier kurz beleuchten.

Zahlreiche Tiere fchei
den in ihren Geweben

kohlenfauren Ralk oder

Riefelerde ab; um Schalen
und Skelette zum Schuß
und zur Stütze ihres
weichkörpers zu bilden.

Rach dem Tode der Tiere
bleiben die harten Be

ftandteile ihres Rörpers

zurück; häufen fich zu

mehr oder weniger mäch

prozeß hat fich in allen

perioden der Erdgefchichte
vollzogen; und die Mehr
zahl der Ralke in unfern
Erdfchichten if

t

organifchen

Urfprungs. Aber nicht
nur die Tiere des Meeres,

fondern auch die des Süß
waffers; ja fogar die des
Landes können zur Ge

fteinsbildung Anlaß geben;
und außer durch die Ab

fcheidung von Ralk und

lliefelfubftanz können die
Tiere auch durch die An

häufung ihrer Rotmaffen
gefteinsbildend wirken.
Die einfachften aller

gefteinsbildendenTiere find
die Rammerlinge oder

Foraminiferen.*) IhrRör
per ift im wefentlichen ein
kleines; im Meerwaffer le

bendes Schleimklümpchen;

tigen Lagern an und Abb. 1
.

können durch verkit
tung zu einem Geftein werden. Ganz befonders
wichtig find in diefer hinficht die Rolle und Riefel
abfcheidenden Tiere des Meeres; die teilweife auf
dem Meeresboden feftgewachfen find wie die Ro

rallen; teilweife auf diefem umherkriechen wie die

meiften Mufcheln und Schnecken; und teilweife
frei im waffer fchwimmen wie die Strahlinge und
einige Rreidetierchen. Die feftfitzenden Ralkbildner
des Meeres erzeugen an Ort und Stelle mächtige
Ralkablagerungen; die Schalen der kriechenden
Tiere häufen fich nach dem Tode ihrer Befißer auf
dem Meeresboden in horizontalen Schichten an;
und die der fchwimmenden Tiere finken nach dem

Aammerling im Geftein eingefchloffen
nach einempräparat desBiolog. Inftitutes in Miinchen

das eine Schale abfondert.
Diefe befteht meiftens aus

kohlenfaurem Ralk und if
t im Innern durch

Scheidewände in mehr oder weniger zahlreiche
Rammern abgeteilt; die fehr verfchieden ange
ordnet fein können (Abb. 1). Bald liegen fi

e in
einer geraden Linie hintereinander; bald find fie
in zwei Reihen; bald in einer Spirallinie gelagert
Auch fääjer- und fternförmige Schalen kommen
vor. Bei manchen Gattungen gleicht die Schale
einem Schneckenhaus; und bei den fogenannten
Globigerinen find die kugeligen; mit langen
Stacheln verfehenen Uammern unregelmäßig an

*) vgl. „Ratur“ Bd. l, S. 229 und die Tafel.
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einandergefügt. Diefe Globigerinen fchwimmen
frei im waffer. während die meiften Aammerlinge
in der Flachwafferzone auf Steinen. Mufcheln.
Urebfen. Aorallen und pflanzen umherkriechen.
Sowohl die krieehenden als die fchwimmenden

Aammerlinge find hervorragende Bildner von
Aalkablagerungen. Die Globigerinenfchalen bil
den in der Tieffee der Tropen ungeheure Lager
von Schlick. der im atlantifchen Ozean fein haupt
verbreitungsgebi'et hat. Zn einem Gramm diefes
Schlicks. der in Tiefen von 700 bis 5000 rn vor

kommt. können 50000 Schalen enthalten fein.
In den größten Tiefen fehlen die Schalen. weil
hier der Ralk aufgelöft wird. Aueh in friiheren
geologifchen perioden haben die Uammerlinge in
hervorragendem Maße Ablagerungen gebildet.
Das beweifen die gewaltigen Gefteinsmaffen. die

vorwiegend aus den Schalen verfchiedener ihrer
Gattungen zufammengefelzt find (Abbild, 2) und

von denen die Schreibkreide und die tertiären

Uummulitenkalke die bemerkenswerteften find,
Die letzteren beftehen faft ausfchließlich aus den

linfen- bis talergroßen Schalen der in ungeheurer

Individuenzahl aufgetretenen Rummuliten und

erftrecken fich von einem bis zum anderen Ende

der alten Welt. Sie haben gewaltige Gebirge
aufgebaut und find auch vom Menfchen zu gewal

tigen künftlichen Bauten verwendet worden. So

if
t ein Teil der äghptifchen phramiden aus Rum

mulitenkalk aufgeführt.
Unter den einzelligen Tieren kommen außer

den Uammerlingen noch die Strahlinge oder
Radiolarien als gefteinsbildend in Betracht.
Ihr kugeliger. zhlindrifeher. fcheiben- oder kegel
förmiger Schleimkörper weift eine höhere Diffe
renzierung auf als der im wefentlichen gleich
artige Leib der liammerlinge. indem er aus zwei
hauptteilen. einer inneren Zentralkapfel und

einer Außenkapfel befteht. Mit wenigen Aus
nahmen bilden die Strahlinge Skelette. die bald
nur in der Außenkapfel. bald auch in der Zentral
kapfel liegen. Sie beftehen meiftens aus Riefel

erde. bei einer Gruppe aus einer organifchen

Subftanz. die man Akanthin nennt. Ihre For
men (Abbild. 3

) find ganz außerordentlich man

nigfaltig und von großer Zierliehkeit und Schön
heit. wahre ..Runftformen der natur“. Gitter
kugeln. von denen mehrere konzentrifeh in ein
ander liegen können. gegitterte Scheiben mit radia

len Armen. Flügeln oder Stacheln. helmförmige
Bildungen. Rronen. Ringe. veräftelte Röhren.

zierlich durchbrochene zweiklappige Schalen und

ftrahlenförmig von einem punkte ausgehende Sta

cheln find die Grundelemente. die aber in einer

perfehiedenartigkeit der Ausgeftaltung vorkom

men. von der nur die Anfchauung. nicht die Be
fchreibung einen Begriff zu geben vermag.
Die Strahlinge kommen in allen Zonen. allen

Meeren und allen Tiefen freifchwebend vor. und

die Zahl der bis jeßt bekannten Arten beträgt
über 4000. Trotz ihrer großen Menge und weiten
verbreitung fpielen fie jedoch keine fo hervor
ragende Rolle als Abfatz- und Gefteinsbildner wie
die Rammerlinge, Dies hängt damit zufammen,
daß ihre zarten Skelette nur wenig erhaltungs
fähig find, Immerhin bilden fi

e in einzelnen
Regionen der Tieffee einen wefentlirhen Teil der
Ablagerung. Diefer fogenannte Radiolarienfchlick
wurde im Stillen und Indifchen Ozean weit ver

breitet. gefunden. fehlt dagegen im Atlantifchen
Ozean. Er ift auf die großen Meerestiefen be

fchränkt und findet fich noch in folchen von mehr
als 8000 in. verfteinerte Strahlinge find fchon
aus den älteften geologifehen Zeiten bekannt und
in faft allen Formationen vertreten. viele Riefel
fchiefer des Altertums der Erde find wahrfchein
lieh aus Radiolarienfchlick entftanden. und das

felbe gilt von den tertiären Radiolarienmergeln
von Barbados. den Rikobaren und Sizilien.
Eine dritte Gruppe gefteinsbildender Tiere bil

den die Schwämme. Sie gehören bereits zu den
vielzelligen oder Gewebetieren und befitzen daher
eine weit höhere Organifation als die Rammer
linge und Strahlinge. nehmen aber in der Reihe
der gewebebildenden Tiere die tieffte Stelle ein.
Ihr bekanntefter vertreter ift der Badefchwamm.
deffen hornfkelett wir zum wafchen benützen.
Ein lebender Badefchwamm hat ein fehr unfchein
bares Ausfehen. Er befteht aus einem fchwarze
braunen fleifehigen Ulumpen. an dem nur das
aus den poren der Oberfläche ausgefpritzte waffer
darauf fchließen läßt. daß man es mit einem
lebenden wefen zu tun hat, Gefteinsbildend können
die Badefchwämme natürlich nieht wirken. doeh
kommt diefeFähigkeit ihren nächftenperwandten,
den Riefelfchwämmen. und einer dritten Gruppe.
den Aalkfchwämmen. zu. Bei jenen if

t ein aus

Uiefelnadeln (Abbild. 5). bei diefen ein aus Kalk
nadeln zufammengefeßtes Skelett zur Stütze und
zum Schutz des weichkörpers vorhanden. Diefe
Skeletteile. befonders die der Riefelfchwämme.
kommen in den meiften Meeresablagerungen vor.
wenn fie auch gewöhnlich nur 2-30/0 von deren
Subftanz ausmachen. Ausgedehnte Lager foffiler
Riefelfchwämme finden fich feit der Jurazeit.
dahin gehören z. B. die Spongitenkalke des weißen
Jura von Franken und Schwaben. der Schweiz
und Oftfrankreichs,
Eine weit höhere geologifehe Bedeutung als

den Schwämmen kommt den im Syftem der Tiere
nicht weit von ihnen entfernt ftehenden Uoral
lentieren zu. Die Edelkorallen freilich. deren
rotes Achfenfkelett als Schmuckgegenftand verwen
det wird. und die ihnen verwandten Gruppen der
horn-. Feder- und Rorkkorallen fpielen nur eine
untergeordnete Rolle als Gefteinsbildner; um fo

größer if
t dagegen der Anteil. den die Steinkoral

len an der Geftaltung der feften Erdrinde haben.



Sind fie es doh; die den Ralk der itarallenriffe w x
und Roralleninfeln liefern!
Die Erzeuger des itarallenkalkes find kleine

fhlauhförmige Gebilde von fehsftrahligem Bau;
die wegen ihrer kreisförmig um den Mund geftell
ten Fangarme oder Tentakeln als polhpen be

zeihnet werden. hunderte und taufende folher
palhpen können zu einer Rolonie vereinigt fein.
Jede Rolonie entfteht aus einem Einzeltier durh
fortgefetzte Teilung oder Rnofpung. Der habitus
der Rolonien; die durh das von den polhpen aus
gefhiedene Ralkfkel-ett gefeftigt find, if

t

fehr ver

fhieden, doh herrfhen bei den thpifhen Riff
korallen fhirm- und kugelförmige Bildungen vor,

(Abbild, 4.) Ein Beifpiel für die Shirmform, bei
der alle polhpen in einer horizontalen Flöhe
ausgebreitet find; bietet die traubige Löherkoralle
(lilacirepara :eorylnbosaß eine der Charakterfor
men der Rorallenriffe des roten Meeres. Beifpiele
für die Rugelform find die Sternkorallen, bei
denen die einzelnen polhpen diht nebeneinander
ftehen, aber doh fharf getrennt find, und die Ge
hirnkorallen; bei denen auf der kugeligen Ober

flähe zahlreihe polhpenkelhe zu gewundenen
Rinnen zufammengefloffen find, fo daß die Gren

zen der einzelnen polhpen niht mehr unterfhie
den werden können. wer diefe und andere For
men der Steinkorallen aus eigener Anfhauung
kennen lernen und überhaupt einen Begriff von
der außerordentlihen Formenfülle und Formen

fhönheit diefer Tiergruppe erhalten will, der

durhwandere die unvergleihlihe Rorallengalerie
im Raturhiftorifhen'Mufeum zu London. Shö
neres als hier kann auf diefem Gebiet kaum ge
boten werden, man glaubt in einer Märhenwelt
zu wandeln.

"

g_ _
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Abb. 2. Dünnfchliff mit Rammerlingen (Rummuliten) aus dem hima

Außer blummulites
find Gehäufe von bljljoljnn, Rotalin, "l'extularia und andere
[aha aus Shihten 6000 in über dem Meere.

Formen eingefprengt

Gefteinsbildende Tiere

ä
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Abb. 3
.

Radialarien (1-2) und Shwammnadeln (Z).

1 : Skelett von xjpnaeanttiamurraz-ana100f.
vergr. 2 : Skelett von Aaliarnine u-z-rjllei 200f.
vergr. (Roh Thomfon.) 3 : Radeln (epieula) von

Glasfhwämmen. mäßig vergrößert.

Die von den Rorallentieren aufgebauten Riffe
können in drei hauptgruppen gefondert werden:
Lagunenriffe oder Atolle, Barrieren- oder Uanal
riffe und Rüften- oder Strandriffe. Die Atolle

(Abbild. 5
) find mehr oder weniger gefhloffene

Ringe von Rorallengeftein; die eine Flähe ruhigen
waffers; die Lagune; einfhließen. Die Barrieren

, riffe umgeben entweder ringförmig eine

Infel oder find einem Rontinent vorge
lagert. Zwifhen dem Ufer der Infel oder
des Feftlandes und dem Riff befindet fih
ein breiter und tiefer Lagunenkanal.
Die Saumriffe liegen diht an der Rüfte
und find von ihr nur durh einen ganz

'

feihten Ranal getrennt. Die Entftehung

diefer Saumriffe bietet keine befonderen
Shwierigkeiten dar. Sie bilden fih
einfah dadurh, daß fih die Rorallen
in mäßigen Tiefen an den Rüften feft

4 _ » fetzen und bis zum Meeresfpiegel hin
-.* ) aufwahfen. Dagegen if

t die Bildung

fl der Atolle und Barrierenriffe viel

fchwerer zu erklären, und es find im

Lauf der Zeit zahlreihe hhpothefen
aufgeftellt worden, um die hier fih
bietenden probleme zu löfen. (Abb. 6.)

Shan im 18. Jahrhundert wurden
verfuhe gemaht, die Ringform der

zahlreihen Laguneninfeln der Südfee
zu erklären. Forfter und andere
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meintenf daß die Atolle auf den Bändern unter

feeifcher Urater aufgebaut feien, Der Schiffsarzt
Efchholtz fprarh die Anficht aus, die Aingform

4 kcmme dadurch zuftande, daß die liorallen in den'
äußern Teilen des Liiffes rafcher wachfen und die

Oberfläche des Meeres friiher erreichen als die in
den inneren Teilen. Beide Theorien wurden im

vorigen Iahrhundert von Darwin bekämpft und

durch eine neue hhpothefe zu erfetzen verfucht.
Er geht bei feinen Spekulationen davon ausf

daß Aiffkorallen nur bis zu der fehr befchränkten
Tiefe von etwa 40-50111 leben können

- was
die friihern Forfcher nicht wußten - und daß im
Stillen und Indifchen Ozean ungeheure Bäume
mit Infeln überftreut find, von denen fich keine

renf denn wenn fie weiter als etwa 50m vcm
Meeresfpiegel entfernt waren, konnten fich keine
liorallen auf ihnen anfiedeln. und iiber den Mee
resfpiegel ragen keine hervor. Eine folche An
nahme eines unterfeeifchen Gebirgesf deffen Berge
alle faft gleiche höhe befitzen, if

t aber gleichfalls

fehr unwahrfcheinlich. Man muß daher vermuten.
daß urfpriinglich Berge von fehr verfchiedener

höhe vorhanden warenf die als Infeln mehr oder
weniger hoch über den Meeresfpiegel emporrag
ten und fpäter durch Senkung des Meeresbodens

unter den Spiegel untertauchten,
Die Aorallen fiedelten fich zunächft bis zu der

fiir fie geeigneten Tiefe rings um die Infel an
und bildeten ein Strandriff. Dann bauten fie in

Abb, 4
.

über die höhe erhebtf bis zu der die wellen und
winde in einem offenen Meere Subftanz anhäufen
können. Aus der erften Tatfache fchließt er, daß

urfpriinglich unter jedem Atoll eine Grundlage in

fehr geringer Tiefe vorhanden gewefen ift, Diefe

Grundlage kann keine Sedimentbank gewefen

fein, denn die Annahme, daß große Ablagerungen

auf dem Grund des Stillen und Indifchen Ozeans
in ihren zentralen Teilen weit vcm Land entfernt
ftattgefunden haben, if

t

nach Darwin unwahr

fcheinlich. Die Grundlage muß daher felfiger

llatur gewefen fein. Die zunäihft liegende An

nahme if
t nun die, daß unter jedem Atoll ein Berg

verborgen liegt, der bis in die Zone hineinragt,

die für das Gedeihen der llorallen günftig ift,
Dann müßten aber auf ungeheuren Bäumen zahl

lofe Berge von annähernd gleicher höhe exiftie

Eine Korallenbank mit dl x1(tre p o 1
- eu. Originalzeichnung von E. Schoch.

demfelben Verhältnis als der Meeresboden fank
auf der alten Grundlage nach oben weiter, und
da fie dabei am äußern Band rafrher wuchfen als
am innernf fo mußte ein Lagunenkanal entftehen
und aus dem Saumriff ein Barrierenriff werden,

Sank dann die Infel noch weiter und verfchwand
fie endlich unter dem Meeresfpiegelf fo mußte,
wenn die liorallen in demfelben verhältnis weiter

nach oben bauten7 das Barrierenriff in ein Atoll
übergehen. Die drei Arten der liorallenriffe ftehen
alfo nach Darwin in entwicklungsgefäjiäjtlichcm
Zufammenhang: das Atoll if

t aus einem Barrieren

riff. das Barrierenriff aus einem Strandriff her
vorgegangen, Die Aingform der Atolle erklärt

fich darausf daß die Laguneninfeln aus Bar
rierenriffen entftanden find7 die um eine Infel
herumgelagert waren. Die ungeheure Dicke der
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Atolle und Barrierenriffe wird daraus verftänd
lich. daß die Rorallen auf der alten. abfterbenden
und unter die Zone des Gedeihens der Riffkoral
len langfam verfinkenden Grundlage ftändig wei

ter nach oben bauen.

Diefe geniale Theorie Darwins wurde längere
Zeit hindurch als eine endgültige Löfung des pro
blems der Rorallenriffbildnng angefehen. Später
aber wurden mancherlei fchwerwiegende Bedenken

gegen ihre Richtigkeit geltend gemacht. und heute
find die Anfichten der Forfcher wieder fehr ge
teilt. viele hervorragende Geologen glauben. daß
die von Darwin angenommene große Dicke der

Z8]

andern periode. falls die von Richthofen nnd
Mojfifovics vertretene Anficht richtig ift. daß
die Dolomitberge Südtirols foffile Rorallenriffe
find.
Unter den höher organifierten Tieren kommen

befonders die Mufcheln und Schnecken als ge
fteinsbildend in Betracht, von großer Bedeutung

if
t dabei das maffenhafte Auftreten mancher diefer

Tiere auf einem befchränkten Gebiet. Die Mieß
mufchel findet fich oft zu taufenden an pfählen
znfammengedrängt. und die eßbare Aufter bildet

Bänke. die in der Strandzone beginnen und bis

in 70m Tiefe reichen. während diefe aus ganzen

*7 .Kg .4 -,-
1

*-

Atolle nnd Barrierenriffe überhaupt nicht befteht.
fondern daß die Rorallenriffe nur einen relativ
dünnen Überzug auf einer untermeerifchen Unter
lage. fe

i

es einem vulkan. fei es einer durch Ab
lagerung entftandenen Sedimentbank bilden. die

bis in die Zone hinaufragt. in der Riffkorallen
fich anfiedeln und gedeihen können. Die Annahme
einer Senkung des Meeresbodens wäre dann über

flüffig-*)

Auch in früheren perioden der Erdgefchichte
find Rorallenriffe gebildet worden. In der Trias
zeit erreichten fie eine Mächtigkeit wie in keiner

4
') Eine ausführliche Darftellung der Rorallenriff

theorien findet der Lefer in meinem Buch: ..Rorallen
und andere gefteinsbildende Tiere“. Leipzig. B. G.
Teubner. 1909. preis Mk. 1,25.

Abb. 5. Ein Atoll-Archipel der Südfee.

. .7,7fm ..,

Schalen zufammengefetzt find. beftehen andere

Mufchelbänke aus Mufchelfand. der durch die

Tätigkeit von Rrebfen. Fifchen und andern

Tieren erzeugt wird. die fich von dem Fleifch
der Mufcheln und Schnecken ernähren und die

Ralkfchalen zerkleinern. Dazu kommen als Sand

bildner fchmarotzende Algen und Bohrfchwämme.
die in den Schalen lebender Mufcheln Gänge boh
ren. Der Mufchelfand hänft fich in gefäjichteten
Lagern auf und bildet ifolierte Ralkinfeln vom
Strand bis in große Tiefen. So finden fich zahl

reiche Mufchellager im Armelkanal. wo fie meift
in Zügen parallel der franzöfifchen oder englifchen

Rüfte liegen. Ralkfteine. die faft ganz aus den kal
kigen Teilen von Meeresmufcheln und -Schnecken
gebildet find. exiftieren in verfchiedenen Forma
tionen der Erdrinde.
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Abb. 6. Die Infel Bolabola (Südfee) mit ihrem Barriere

riff. Rach Darwin.

In frühern geologifchen perioden haben auch
die mit den Mufcheln und Schnecken verwandten

Tintenfifche eine bedeutende Rolle als Gefteins
bildner gefpielt. Befonders wichtig find in diefer
Beziehung die als Ammonshörner bezeichneten

Schalen der Ammoniten. die in den Schichten aus

der Zeit des Altertums und Mittelalters der Erde

oft in folchen Mengen angehäuft find. daß fie
große Gebirgsmaffen überwiegend zufammen

fetzen.

während bei den Mufiheln. Schnecken und Tin

tenfifchen die Ralkfchale von der Oberhaut nach
außen abgefchieden wird. entfteht bei denStachel
häufern ein Ralkfkeletr in der Unterhaut. fo daß
es von der Oberhaut bedeckt wird. von den zu
diefer Gruppe gehörigen Tieren haben die See

fterne nur eine geringe geologifche Bedeutung.

wichtiger find die Seeigel. deren Schalenrefte in
geringen Tiefen abfatzbildend fein können und

die auch in frühern perioden Ralkgefteine gebildet
haben. Dasfelbe gilt von den Seelilien. deren

verfteinerte Stielglieder im Mufchelkalk fehr zahl

reich vertreten find. Die Seegurken. eine vierte

Gruppe der Stachelhäuter. werden dadurch geolo
gifih bemerkenswert. daß fie fefte Teile durch

ihren Rörper hindurchgehen laffen. Auf den Ro

rallenriffen. wo fie oft in ungeheuren Mengen
umherliegen. zermahlen fie den Ralk zu feinftem
Schlamm und Sand. und indem fie dabei die Ab

lagerungen mit ihren Rotmaffen durchtränken.
bilden fie ftiäftoffhaltige Gefteine.
In der umfangreichen Abteilung der Glieder
füßler. zu der die Rrebfe. Taufendfüßer. Infekten
und Spinnen gehören. kommen nur die Rrebfe
als gefteinsbildende Tiere in Betracht. Da fi

e

fich
in außerordentlicher Maffenhaftigkeit fowohl auf
dem Meeresboden als im offenen Meere vor

finden. fo if
t es erklärlich. daß ihre Ralkfchalen

und panzer den meiften Meeresablagerungen bei

gemifcht find. Doch finden fich die panzer meift
nur in zerbrochenen Stücken. weil die Rrebfe

nicht nur die Skelette anderer Meerestiere. fon
dern auch die ihrer eigenen verwandten zerftören.

Auch befitzen die Ralkfkelette der Rrebfe eine

f0 geringe Dichtigkeit. daß fie leicht durch das

Seewaffer aufgelöft und zerftört werden. So wird
es verftändlich. daß die Rrebsrefte in 'den Abfäßen
des Meeresbodens nur felten als folZhe erkannt
werden können. Übrigens werden die Rrebfe
gerade durch ihre zerftärende Tätigkeit geologifch
wichtig. indem fie zur Entftehung des Rorallen
und Mufchelfandes beitragen. Ein größtenteils
durch die panzer von Mufchelkrebfen gebildetes
Schiefergeftein findet fich in der Devonformation
Mitteleuropas und des Ural.
Dem großen Stamm der wirbeltiere. der die
Rlaffen der Fifche. Amphibien. Reptilien. Vögel
und Säugetiere umfaßt. kommt als gefteinsbilden
dem Faktor keine hervorragende Bedeutung zu.
von wirbeltierhartteilen find nur haififchzähne
zahlreich in gewiffen Abfätzen der Tieffee. In
friihern Erdperioden find durch die Anhäufung
von Zähnen und ltnochen Gefteine. fogenannte

Rnochenbreccien. gebildet worden. Die Rnochen
und Zähne werden darin durch ein fandig-toniges
oder fandig-kalkiges Bindemittel mehr oder wc

niger feft verbunden. Außer diefen Ralklagern
können auch phosphorhaltige Ablagerungen durch
die wirbeltiere gebildet werden. nämlich durch
die Anhäufung ihrer Rotmaffen, Die Exkremente
von Fifchen häufen fich auf dem Meeresgrund an.
die Exkremente der Seevögel bilden auf regen
armen Infeln mächtige Lager von Guano. Bei
Iquique in Ehile findet fich ein 10 m mächtiges
Guanolager. das im Lauf von 1100 Jahren haupt
fächlich aus dem Rot von pelikanen gebildet
wurde.
Aber nicht nur die wirbeltiere. fondern auch

die verachteten würmer find imftande durch
die Anhäufung ihrer Exkremente gefteinsbildend

zu wirken. Die Regenwürmer verfchlucken Erde.
um fich die darin befindlichen organifchen Beftand
teile anzueignen und um fich den weg zu bahnen.
Die verfchluckte Erde wird an der Oberfläche in
wurmartig gekrümmten Exkrementen wieder ab
gegeben. In allen Ländern hat man diefe Ex
kremente beobachtet. in Rizza und Indien folche
von beträchtlicher Größe in Geftalt kleiner

Türmchen. Darwin* bemühte fich die Menge

feiner Erde zu beftin'imen. die von den 'Würmern

auf die Oberfläche gefchafft wird. und fand. daß
im Laufe von 10 Jahren durchfäfnittlich eine
humusfchicht von 5 ein Dicke gebildet wird. In
dem die Regenwürmer fo die Erde tieferer Schich
ten an die Oberfläche bringen. fetzen fie immer

frifche Flächen der Einwirkung der Rohlen
fäure und der humusfäuren aus. die die Zer
feßung bedingen. Ferner zerkleinern fie felbft
die Erde. teils durch chemifche Einwirkung ihrer
Rörperfäfte. teils durch mechanifche Zerreibung
im Muskelmagen. Sie reinigen fie von Steinen.
indem fie eine Schicht bilden. die durch ihren
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Rörper hindurchgegangen ift; den nur fehr kleine

Steinchen paffieren können. Blätter werden von

ihnen in den Boden gezogen und diefem dadurch
rafcher einverleibt. Ihre Röhren durchlüften den
Boden und erleichtern das hinabdringen der wur
zeln. viele Samenkörner verdanken ihre Rei

mung nur dem Umftänd; daß fie von würmern
bedeckt wurden. So fpielen die Regenwürmer
gleich den kleinen Rreide- und Rorallentieren
eine große Rolle im haushalt der Ratur und be

weifen damit die alte wahrheit; daß die kleinften
Urfachen oft die größten wirkungen zur Folge haben.

die fiörpertormen als Ausdruck des Seelifchen / Von
dr. Ottmar [Lutz

von jeher hat man die Züge des menfchlichen
Antlitzes darauf hin unterfucht; inwiefern fie das

Gemütsleben zum Ausdrucke bringen. Erft neuer
dings dämmerte eineAhnung; daß auch die übrigen
Teile des Rörpers eine gewiffe Sprache des fee

lifchen Ausdrucks fprechen; ohne daß man jedoch

zunächft Genaueres darüber wußte; in welcher
Richtung fich die Forfchung zu bewegen habe.
Bekannt if

t allerdings auch; daß fchon im

Altertum die verfchiedenheiten der Gemütsanlage
mit körperlichen verfchiedenheiten in verbindung
gebracht wurden und die alten Bezeichnungen
der Temperamente; wie des phlegmatifchen; chole
rifchen; fanguinifchen; melancholifchen; ftammen
davon her. Man dacht-e nämlich; daß die Tempe
rament-e je nach dem vorherrfchen eines der an-_
geblichen 4 Grundftoffe des menfchlichen Rör
pers: .Blut (Zeugnis); Schleim (pblegwa); fchwarzer
(meine) und grüner Galle (endlos) verfchieden
feien.
Die vorftellung; der Ausdruck des Seelifchen

fe
i in dauernden organifchen Eigentümlichkeiten

zu fuchen; darf natürlich nicht platz greifen.
Aller Ausdruck wird vielmehr in der Be

wegung von Muskeln und in einer zeitweiligen
Einftellung derfelben zu fuchen fein.
Das wiffen wir fchon lange von den Muskeln

des Gefichtes. w-effen Geficht z. B. die Miene
der Trauer trägt; der hält gewiffe Muskeln des

Gefichtes in befonderer weife eingeftellt; in diefer
weife drückt er jede Rüance von Luft und Un

luft aus.

Ebenfo verhält es fich aber auch fonft mit
dem Ausdruck des Seelifchen durch den Rörper.

hierbei if
t jedoch nicht etwa an Eigentüm

lichkeiten im Bau der Arme oder Beine; hände
oder Füße zu denken; fondern an die verfchieden
artigen Formen; die der menfchliche Rumpf; alfo
der Torfo des menfchlichen Rörpers annimmt;

je nachdem gewiffe Muskeln des Rumpfes „ein
geft-ellt“ werden.
Allerdings fteht auch der unveränderlich ge

gebene Bau des Rumpfes; wie auch der von
Ropf; hals; Armen; Beinen; Füßen und händen
in einem gewiffen Zufammenhange mit dem Ge

mütsleben. Denn neue Forfchungen; die zunächft
nur auf den Musk-elausdruck gerichtet waren;

haben nämlich folgendes ergeben:
Es fcheint urfprünglich jede Art der Gemüts

anlage; jedes Temperament an eine Raffe ge
knüpft gewefen zu fein und alle die einer Raffe
zugehörigen Eigentümlichkeiten des Rörperbaues
waren zugleich auch Anhaltspunkte für das vor

handenfein eines beftimmten Temperamentes. Das
änderte fich aber mit dem Augenblicke; da bei ge

fchlechtlicher verbindung von Angehörigen zweier
Raffen mit verfchiedenem Temperamente und ver

fchiedenen Raffenmerkmalen des Rörperbaues die

Rachkommen im wege der vererbung bunt durch
einander; Rörperbaumerkmale der einen; wie der
anderen Raffe mit erhielten.
Trotzdem kann man jedoch an der hand der

neuen Unterfuchungen auch heute noch mit einiger

Sicherheit behaupten: Diejenige Raffe; welche das

heißefte Gemütsleben befitzt und befaß; hatte
einen befonders in der unteren hälfte (Unter
leib; Abdomen) maffiv und weit gebauten Rumpf;

deffen Rückenlin-ie wenig gefchwungen if
t und der

auf; gegenüber der Länge des Rumpfes; kurzen
Beinen ruht; die ganze Geftalt hat etwas Unter
fetztes; Stämmiges; auch bei beträäftlicher Länge.
So haben die Italiener; die erfahrungs

gemäß die heißeften Grade des Gemütslebens be

fißen
- und diefes auch in ihrer Mufik zum

Ausdruck bringen - bekanntlich häufig gegenüber
ihrer Rumpflänge zu kurze Beine; was fich in
der Schnelligkeit ihrer Schritte offenbart (man
denke nur an den Berfaglieri-Schrittl).
Auch fonft; wo die „welfche“ Raffe einft in

größerer Zahl
- häufig vielleicht als Urbevölke

rung - gelebt hat und fpäterhin fich mit an
deren Raffen mifchte; finden wir vertreter jenes
Thpus des Rörperbaues: fo z. B. in Südbayern
und am Rhein.
So weift z. B. Goethes Geftalt unverkenn

bar-e Rörperbaueigentümlichkeiten diefes Typus
auf. Er hatte; wie uns von Zeitgenoffen ver

fichert wird; eine gedrungene Geftalt. Der Rumpf
üb-erwog die kräftigen; aber im verhältnis zu
kurzen Beine. So beftätigt der Landfchaftsmaler
Friedrich preller der Altere; der Goethe noch
gekannt hat; daß Goethe fitzend größer erfchien;
als ftehend; eben wegen der Rürze der unteren

Extremitäten. Goethes Temperament erinnert
zweifellos; ebenfo wie feine bekannte vorliebe

für die Italiener an die italienifche Raffe; wenn

fchon zweifellos eine Mifchung mit der deutfchen
befteht.



Diefem erften Thpus des ltörperbaues fteht
ein »anderer gegeniiber, der fich durch die Schlank
heit der ganzen Figur, durch weiteren Bau der

oberenf gegeniiber der unteren Aumpfhälfte aus

zeichnet. Bei ihm find die Beine gegeniiber der
Bumpflänge verhältnismäßig lang. Die Bücken

linie if
t

ebenfalls wenig gefchwungen.

Diefe Uörperbau-Eig-entiimlichkeiten waren

urfpriinglich immer und find auch heute noch
häufig gepaart mit einem kühlen Gemütsleben,
wenn man das alte wort gebrauchen will: mit
phlegmatifchem Temperamente. Diefen zweiten
Typus treffen wir meift bei den Deutfchen, Skandi
naviern und Engländern an.

kleben diefen beiden Thpen finden wir einen
dritten Thpus, bei dem eine große harmonie in
den verhältniffen des liörperbaues befteht: es

find hier weder die Beine zu kurz oder zu lang,

noch if
t der ltärper unterf-eßt und fchlank, Die

Bückenlinie und die Dorderfeite des Leibes if
t

gefchwungen.

Diefer dritte Thpus des Uörperbaus if
t das

Merkmal einer Aaffef die im Gegenfatz zu den
beiden erften (die ein weiches Temperamentf fei
es nun von heißer oder von kälterer Tempe
ratur befitzen), ein ftarkes, energifches Tempe
rament befitzt. Diefes „ftarke“ Temperament if

t

ebenfo wie der zugehörige Thpus des liörperbaus
in den Ländern des deutfihen, englifchenj fkandi
navifchen Sprachgebi-etes felten. Aber ebenfo felten

auch im italienifchen Sprarhgebiet, dem Gebiete
des heißen Gemütslebens. wir finden es vielmehr
in den Ländern des franzöfifchenF fpanifchen und

altkeltifch-normann-ifchen Sprachgebiets.
Alle die genannten Ltörperbaueigentiimlich

keiten find aber nicht der eigentliche Ausdruck des

Gemütslebens: feinen eigentlichen Ausdruck findet
es in der Einftellung beftimmter Rumpf
mu skeln: wer das-Temperament der italienifchen
Liaffef alfo das heißefte Gemütsleben befitzt, pflegt

fein-e Aumpfmuskeln der Art eingeftellt zu halten,
daß die untere hälfte feines Aumpfes nach vorne
gefchoben und vorgewölbt ift, Dies if

t die foge
nannte Täfarenhaltung ! Im Gehen und Stehen
macht es den Eindruck, als ob eine folche perfon

fich etwas nach rückwärts legen wolle. Diefen
„Täfaren-Thpus“ der Aumpfhaltung gewahren
wir in der Reg-el z. B. bei den werfen des Bild

hauers Eunovaf fo weit er italienifche Modelle
benutzt hat. Sie (die „Abdominalhaltung“) geht
bei ihr-en Trägern hand in hand mit all den
andern Eigentümlichkeiten des lebhaften heißen,

füdlichen Temperamentes. nämlich mit lebhaften
Bewegungen, kleinen Schritten, reichem Geften
fpiel.
Damit noch nicht genug: wer diefe haltung

hat, deffen Stimme klingt dunkel und weich,
wenn wir diefe perfon fprechen hören, hören wir
jenes beftrickende Melos des Lilanges, jene fami
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weichen liläng-ef die diefe Stimmen fo beliebt

machen.
'

Die Einftellung der Bumpfmuskeln hat alfo

Einfluß auf die liehle und auf den Alan-g der
Stimme. Dies if

t

anatomifch wohl verftändlich.
Das kühler-e Temperament befitzt eine ganz

andere „Ausdruckshaltung“ und damit eine
andere Färbung der Stimme: der Träger diefes
Temperamentes ftellt nämliäj feineBumpfmuskeln
in der Art ein, daß vor allem fein Obe'rleibf
die Bruft ausgedehnt und vorgefchoben wird,

während der Unterleib eingezogen ift. Die hal
tung if

t im Ganzen „vorgelegt“. Die Stimme

klingt ebenfalls weiäj, jedoch ganz hell und be
fitzt einen flötenähnlirhen Beiklang. Da hier
nicht der Unterleib (Abdomen), fondern der Ober

leib (Thorax) im Mittelpunkt des Einftellun-gs
vorgangs ftehtf nen-nen wir diefe haltung „Tho
rakalhaltung“.
Die Ausdruckshaltung des energifchen,

ftarken T-emperaments if
t wieder anders: fein

Träger fchi-ebt die im allgemeinen fenkrecht ver

laufenden partien der Aumpfmuskeln nach ab
wärts (.,defzendent“), fe

i

es nun etwas mehr

nach vorwärts oder etwas mehr nach rückwärts
-und ftreckt fich dabei ftraff in die höhe: en-ergifche
haltung, Es befteht eine natürliche Einfchnürung
der Flanken, d

,

h
. „Taille“. Die Stimme wird

durch diefe haltung metallifih hart und gleich
zeitig hell („Defzendenzhaltung“).
Den zweiten Thpus der haltung finden

wir befonders durch den Bildhauer Thorwald
fen dar-g-eftellt, Den dritten Typus der haltung,
den wir namentlich bei Spaniern, Franzofen,
Mauren antreffen, finden wir häufig bei den

Uunftwerken franzäfifcher Bildhauer.
Das Eigentümliche und wunderbare ift nun

dies. daß an fich jeder Menfch regelmäßig ge

wohnt ift, nur eine einzige der drei oben ge
nannten haltungem und zwar meift fein ganzes
Leben hindurch, beizubehalten. Die Gewöhnung
an diefe haltung if

t der Art groß, daß es ihm
zunächft ganz unbequem iftf die Ausdruckshaltung
eines anderen Temperamentes anzunehmen,
Aus dem gleichen Grunde bilden fich auch

diejenigen Muskelnf welche er ftändig eingeftellt

hält, ftärker aus als die anderen und verraten

fo äußerlich um fo deutlicher, welchem Thpus des

Temperaments die betreffende perfon zuzu
zählen ift.

weffen Blick durch Übung etwas gefchärft ift,
der erkennt aus einer größeren Muffe von per

fonen fofort die ein-zelnen Thpen ihrer kiörper

haltung und damit regelmäßig auch ihres Tem

peraments heraus. Obendrein befitzt er noch
ein-en weiteren Anhaltspunkt an dem Stimm

klang, nicht fo fehr wenn die betreffenden per

fonen fprechen, fondern namentlich, wenn fie

fingen.



Trotz diefer Gewöhnung an eine Art der
Rnmpfhaltun-g if

t jedoch jeder Menfch imftande.
die verfchiedenen Arten nacheinander anzunehmen
und nach Belieben lange beizubehalten.

welche praktifche Bedeutung diefe anatomi

fchen Tatfachen für den künftlerifchen Gemüts
ansdruck haben. kann hier natürlich nur in Rürze
und nebenbei angedeutet werden: der Schlüffel
liegt darin. daß bei einem und demfelben
Menfchen der Rlangcharakter der Stimme
ein anderer wird. wenn er eine andere
Rnmpfeinftellung annimmt. Das hat man
bisher nicht -gewußt und doch wäre es fo notwendig
gewefen. _dies zu wiffen. denn Gefangwerke z.B.
von Richard wagner laffen fich nur dann
künftlerifch und ftimmhrjgienifch einwandfrei und
vollendet wiedergeben. wenn genau die Rumpf
haltung angewendet wird. welche die Ausdrucks
haltung des energifchen Temperaments wag
ners ift. das heißt alfo die haltung. die Richard
wagner felbft in feinem Leben hatte. werke
von Beethoven können wieder nur dann gut
gefungen werden. wenn der wiedergebende die

Ausdruckshaltnng von Beethovens Tempera
ment annimmt. Goethes werke kann der Schau
fpieler nur dann wirkfam wiedergeben. wenn er

Goethes haltung annimmt uff.
Das haben die Rünftler allerdings auch bisher

manchmal fchon unwillkürlich im Banne des fee

lifchen Einfluffes. den das wiederzugebende werk

auf fie ausübt. getan. Regelmäßig if
t es ihnen

aber überhaupt nicht oder nicht' vollftändig ge
lungen. Das immer wieder eintretende rätfel
hafte Mißlingen der wiedergabe eines werkes

if
t uns jedoch nun verftändlich. denn es if
t nur

anf die Unbekanntfchaft mit den Gefetzen der Ans

druckshaltnng zurückzuführen.
Die praktifche Bedeutung der nenen Lehre

liegt ja doch auch noch auf anderem Gebiet: die

Feftftellungen. in welcher Art von Ansdruckshal
tung die Runftmufikwerke nnd namentlich die
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volksweifen wiederzugeben find. haben mit
zwingender notwendigkeit zu dem Schluffe ge

führt. daß es fich hier auch um ein neues Unter
fuchungsmittel der Raffe und zwar um ein Mittel
handelt. mit hilfe deffen das Innerfte des Men
fchen: fein Gemütsleben unterfuchbar und feftftell
bar ift. Es hat fich ergeben. daß jede Melodie

beftimmte Eigentümlichkeiten befitzt. die fofort
und namentlich bei der Stimmprobe mit hilfe der
haltungstrjpen einen ficheren Schluß auf das in
ihr ausgedrückte Gemütsleben znlaffen. Mit an
deren warten: Iede Melodie befitzt einen mehr
oder minder ausgeprägten ..Gemütsftil". Aber
auch jede wortdichtung. ja fogar vielfach die nn

gebnndene profafchrift befitzt diefen ..Gemüts
ftil". der fich bei der wi-edergabe mittels der
Stimme offenbart.

Das Rähere über diefe nenen Lehren hier
auszuführen. würde zu weit gehen.*) Eine erfte
Darftellung aller diefer Fragen if

t jedoch in dem
Buche des verfaffers: ..Reue Entdeckungen von
der menfchlichen Stimme“**) zu finden.

*) Das hier behandelte problem und die damit
zufammenhängenden Fragen find befonders feit einem

auf Einladung eines Romitees. das durch die namen
Abert. Raifer. Live. Riemann. Laran. Sievers und wundt.
feine befondere prägung erhält. gehaltenen vortrag
von Frau Rlara Ruß und l)r. Ottmar Ruiz aktuell
geworden. Die Bedentfamkeit diefer probleme reicht.
wie prof. Felix Rrueger in der Zeitfchrift der Inter
nationalen Mufik-Gefellfchaft (heft 6 und 7 ..Mit
bewegungen beim Singen. Sprechen und hören") aus
führt. über die Grenzen der Mufik- und Sprachwiffen
fchaft hinaus in die Afthetik. ins allgemein pfrjchologifche
und phhfiologifche. für welche drei Forfchungsgebiete
fie ..etwas geradezu Alarmierendes" habe. vgl. ferner
veröffentlichungen über den vortrag und das Thema
von l)r. Raifer in der ..Leipziger Jlluftrierten Zeitung".
..Die Rußfche Lehre" ufw. heft 5480 vom 10. März 1910.
l)r. Löbmann. ..Ein Rußabend in Leipzig" in der
„Stimme“. Märzheft 1910.

**) München 1908. C. h
.

Beckfche verlagsbuch
handlung. Oskar Beck. preis 5 Mark.

Verwertung des Luttftickftoftes / U011 Dr. Ferdinand [Zart
In unferer Zeit. da die Augen der ganze-n

welt auf die kühnen Flüge des genial-en Grafen
Zeppelin gerichtet find. da uns die kunftvollen
Schleifen der Aviatiker Latham. Bleriot und Garde
mit Stolz und Glück erfüllen. if

t es dem raftlofen
Forfchen des Chemikers gelungen. auf einem ganz
anderen Gebiete die Luft zu erobern. das wohl
weniger glänzend und finneberaufchend. aber viel

leicht um fo bedeutungsvoller ift.
Rach langem eingehen-den Suchen und pro

bieren if
t es dem modernen Chemiker. unterftützt

von dem Elektrotechniker. geglückt. den frei-en
Stickftoff der Luft in gebundene Form. in Am
moniak und Salpeterfäure überzuführen. und

zwar in folch großartigem Maße. daß eine neue
gewaltige In-duftrie im Entftehen begriff-en ift.
Die ungeheure Bedeutung diefer Errungen

fchaft liegt klar zutage. wenn wir bedenken. daß
nnfere ganze moderne Landwirtfchaft zur Er
zielung ein-er ausreichenden Bodenbewirtfchaftnng

zum großen Teile angewief-en if
t

anf den Chili
falpeter. das falpeterfanre Salz des Ratrons.
Die modernen Rulturvölker wären gar nicht im

ftande. fo zu blühen und zu gedeihen. wenn

ihnen nicht im genannten Düngeftoff ein hilfs
mittel zn Gebote ftünde. den durch Iahrhunderte
lange Bewirtfchaftung ermüdeten Ackerboden zu
kräftigen und zn gefunden.



l)r. Ferdinand hart

wie wihtig gerade die Stickftoffdüngung des
Bodens ift; zeigen die verfuhe und Berehnungen
wagners.

Der Reingewinn eines hektars auf ein Iahr
ergibt

bei valldüngung (mit Kali; phas
phorfäure und Stickftoff)
bei Düngung; wenn Kali fehlt
bei Düngung; wenn phospharfäure

fehlt
bei Düngung; wenn Stickftoff fehlt;

96 Mark;
62 Mark;

48 Mark;

5 Mark.

Als wihtigfter Düngftaffe; foweit Stickftoff
in Betraht kommt; bedient fih der Landwirt
des Chilifalpeters und des fhwefelfauren Am
moniaks. Diefes wird als Rebenprodukt bei der
Leuhtgas- und Koksdarftellung aus Steinkohlen
gewonnen; jener bildet mit tanig-em Geftein in
peru und Bolivia natürlihe Fundftätten. Das
Salpetergebiet; die Lampe Zalitrera; liegt etwa

55,75 km von der Küfte entfernt zwifhen dem
19. bis 26. füdlihen Breitengrade 1000-1600m
über dem Meeresfpiegel. Das Düngefalz felbft
wird erhalten durh Auslaugen des natürlihen
Gefteins und Eindampfen der Laugen.

Abgefehen nun davon; daß das fhwefelfaure
Ammoniak als Rebenpradukt der Leuhtgas- und

Koksdarftellung in feiner Befhaffung begrenzt
ift; if

t es auh dem pflanzenwuhfe keineswegs

fa förderlih und dienli-h; als der Salpeter.
Der vornehmfte Düngeftoff if

t eben der Chili
falpeter. Der jährlihe verbrauch beträgt etwa

2 Millionen Tann-en (1 Tonne : 1000 Kilo); der
aber bei einer jährlihen Steigerung von 50 bis
75000 Tonnen über kurz oder lang derartig an

fhwellen wird; daß neben einer erheblihen preis
fteigerung auh die Salpeterlager felbft.erfhöpft

fein werden. Rach- Shäßung beträgt etwa der
ganze varrat an Salpeter in Chile rnur etwa
120 Millionen Tann-en; fo daß bei einer jähr

lihen Bedarfsfteigerung von 50000 Tonnen im

Iahre 1942 die Lager erfhöpft fein werden.
Es if

t

deshalb für alle modernen Kultur
völker einer der wihtigften Lebensfragen; von
deren Löfung das wohl und wehe aller abhängt;
neue Quellen ftickftoffhaltiger Düngemittel zu er

fhließen.
wir befitzen nun in unferer Atmofphäre

eine fhier unerfhöpflihe Quelle an freiem Stick
ftoff; die Luft befteht zu 4/5 aus Stickftoff; zu
1/5 aus Sauerftoff. Rah Shätzung if

t

unfere
Erde umgeben von 4000 Billionen Tannen Stick
ftoff; die bei einem Iahresverbrauh von 300000
Tonnen Salpeter für 14000 Millionen Iahre un

feren Bedarf an diefem Düngeftoff decl'en würden.

Dah können wir lei-der den freien Stickftoff;
wenigftens niht in genügendem Maße; als Dünge

ftoff verwenden; fondern find genötigt; ihn in

eine gebundene Form; fei es als Ammoniak; fei
es als Salpeterfäure überzuführen.
wohl hat uns die Ratur einen weg gezeigt;

auh den freien Luftftickftoff düngend zu ver.
werten; doh kann diefes »bisher nur befhränkt
gefhehen.

Shan lange ift es den Landwirten bekannt;
von welh' großem vorteil es ift; den durch ein
feitige Bewirtfhaftung ermüdeten Ackerboden

durh Gründüngung mit Lupinen oder Bepflan
zung mit diefen oder anderen Leguminafen zu
ftärken und zu einer neuen Getreideernte vor

zubereiten. Betrahten wir die wurzeln einer
Lupine; fa finden wir eine große Anzahl kleiner
Knöllhen; die in ihrem Innern Kolonien des
1330111118raclieieola beherbergen; dem wir nah
den Unterfuhungen hellriegels und willfahrts
die Fähigkeit zufhrei-ben; den freien Luftftick
ftoff zu binden; in eine den Ackerboden düngende

hemifh-e verbindung; Salpeterfäure; überzu
führen. Es lag natürlih fehr nahe; Reinkulturen

diefes Bazillus dem Boden einzuverleiben; um
fo ohne große Kaften eine intenfive Act-erwirt

fhaft erreichen zu können; doh find diefe Be
mühungen niht von allzugroßem Erfolge gekrönt
warden. Roh immer muß der Landwirt zum
Chilifalpeter feine Zufluht nehmen; will er feinen
Acker genügend ertragfähig mahen.
Die Ratur bedient fih nah eines anderen

Mittels; uns mit einem ftickftoffhaltigen Dünge
mittel zu befchenken. Im Blitze befitzen wir
diefen wohltäter. Die uns mit Shrecken er

füllenden gewaltigen elektrifhen Entladungen

während der Gewitter vereinigen bei ihrem
Durhgange durh die Luft den Stickftoff mit dem

Sauerftoff zur Salpeterfäure; man hat be

rehnet; daß wir fo etwa 12,5 kg Stickftoff auf
ein hektar und ein Iahr gewinnen. Leider ge
nügen -dief-e natürlihen Quellen jedoh niht; daß
wir imftande wären eine fo intenfive Ackerwirt

fhaft aufreht erhalt-en zu können; wie es nat
wendig ift.
Es haben deshalb fhon lange die Chemiker

mit äußerfter Anftrengung danah geftrebt; die

ungeheuren Mengen des ungebundenen Luftftick
ftaffs uns dienftbar zu mahen.
Das fo heiß erfehnte Ziel ift nun erreiht.
wem wäre niht das Kalziumkarb-id bekannt;

jener grauweiße Körper;der mitwaffer übergoffen;
das Azethlengas entwickelt; welhes in vielen

Taufenden von Lampen den Radfahrern in der

Dunkelheit den weg weift! Diefes Kalziumkarbid;
das durh Zuf-ammenfhmelzen von Kalk und Kahle
im elektrifhen Lihtb-ogen erhalten wird; dient
als Ausgangsftoff eines neuen künftlihen Dünge

ftoffs; das unter dem Ramen Kalkftickftoff fhon

fo viel von fih hat reden mahen. Leiter man
unter Innehaltung beftimmter vorfihtsmaß
regeln reinen; trockenen Stickftoff über ftark
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erhitztes Ralziumkarbid; fo verbindet fich diefes
mit dem Stickftoff unter Freiwerden von viel
wärme zu einem allgemein Ralkftickftoff genann
ten ltörper; dem jedoch der Chemiker den namen

Ralziumzhanamid bei-gelegt hat. Ohne weitere

Behandlung kann diefer Rörper als Düngemittel
verwandt werden; und zwar dürfte feine wir
kung darauf beruhen; daß das Ralziumznanamid
im Boden zerfällt in Ralf und Ammoniak; welch
letzteres dann weiter durch Bakterien zu Salpeter

fäure oxhdiert wird.

Es if
t nun auch dem raftlofen Forfchen der

beiden Erfinder des Ralkftickftoffs; den deutfchen
Chemikern Caro und Frank; gelungen; durch Be

handlung mit wafferdampf den im Ralziumzna
namid vorhandenen Stickftoff an wafferftoff zu
binden und fo Ammoniak zu erzeugen; das in

Form feines fchwefelfauren Salzes einen höheren
Düngewert darftellt; als der Ralkftickftoff.

So bedeutend und verheißungsvoll die For
fchungen von Caro und Frank auch fein mögen;

fo fcheint doch die Zukunft einer anderen Er
findung zu gehören, Es if

t die Darftellung der

Salpeterfäure aus der Luft mittels des elektrifchen
Lichtbogens; alfo gewiffermaßen eine Rachahmung
des weges; den uns die Ratur gewiefen hat.

Schon vor mehr als 100 Iahren gelang es
dem berühmten englifchen Chemiker Cavendifh
Salpeterfäure auf genanntem wege herzuftellen;

doch bis zur fabrikmäßigen herftellung im Großen
waren noch ung-ezählte hinderniff e zu überwinden.

Unferer Zeit war es vorbehalten; technifch voll
kommene verfahren feftzulegen.

Die nordifchen Ingenieure Birkeland und

Ende bedienen fich eines äuß-erft ftarken elek

trif-chen Lichtbogens; der durch Elektromagneten

zu einer zwei Meter im Durchmeffer großen
fonnenartigen Scheibe auseinander gezogen wird;
jetzt leiten fie einen Luftftrom in diefe elektrifche
Sonne. Die durch die Elektrizität erzeugte ge
waltige hitze von etwa 30000 (

l bewirkt eine

ihemifche verbindung zwifchen dem Sauerftoff und

Stickftoff. Das erfte Bildungsprodukt if
t Stick

ftoffoxnd; eine chemifche verbindung aus einem

Atom Sauerftoff und einem Atom Stickftoff. Ab

gekühlt lagert fich noch ein Atom Sauerftoff an;

zu einem neuen Rörper; Stickftoffdioxhd genannt.
Es if

t

diefes ein braun-es; ftark ftechend riechendes
Gas; das fich jeder leicht darftellen kann; indem

er ein Stückchen blanken Rupfers; einen pfennig;
in Salpeterfäure legt. Alsbald beobachtet er einen
braunen eigenartig riechenden Dampf über der

Säure. Um das Endprodukt; die Salpeterfäure

zu erhalten; wird das braun-e Gas noch in be

fonderen Apparaten einem letzten Oxhdations
prozeß unterworfen.

Diefem von Birkeland und Ehde ausgearbei
teten verfahren haften noch einige Mängel an.

von dem deutfchen Chemiker Schönherr rührt
nun ein neues verfahren her; dem wohl die

fchönfte Zukunft bevorfteht und das wohl als das

bisher vollkommenfte betrachtet werden darf. Der

Erfinder felbft fagt:
„Das prinzip des verfahrens befteht darin;

an einem ruhig brennenden Lichtbogen von

großer Länge die zu behandelnden Gafe (Luft)
entlang zu leiten; den Lichtbogen gleichfam mit
einem fich vorwärts bewegen-den Gasmantel zu
umgeben. Der Apparat; mit dem das verfahren
ausgeführt wird; ift ebenfo einfaäf; wie das prin
zip; er befteht im wefentlichen aus einem Rohr;
in deffen Achfe der lange Lichtbogen ruhig brennt;
umgeben von dem Mantel der umzuwandelnden
Gafe. Das Rohr felbft und die Luftbewegung
in demfelben muß nur fo angeordnet werden; daß
eine einfeitige auf den Lirhtbogen gerichtete Be

wegung fo vollkommen wie möglich vermieden

wird; dagegen macht es zum Beifpiel nichts; wenn
von zwei entgeg-engerichteten Stellen oder all

feitig durch einen Schlitz Luft gleichftark gegen den
Lichtbogen geführt wird; da hierdurch der Licht
bogen in feiner Länge nicht geftört wird.“
Der elektrifche Lichtbogen alfo; der von einer

Elektrode zur anderen; nur wenige mm ent

fernten; überfpringt; wird durch den eingebla
fenen Luftftrom in ein-e mehrere Meter lange

elektrifche Flamme ausgezogen. Der chemifche
vorgang verläuft hier in derfelben weife; wie
bei dem oben gefchilderten verfahren von Birke
land und Ende. Das Stickftoffdioxhd wird in

Riefeltürme geleitet und unter Mitwirkung des

ihm entgegenriefelnden waffers zu Salpeterfäure

oxhdiert.
Run kann die freie Salpeterfäure felbft weg-en

der ftark ätzenden Eigenfchaft nicht direkt als

Düngemittel verwandt werden; fondern fie muß
diefer beißenden Schärfe beraubt werden. Es

gefchieht diefes mittels Ralkfteins. Es bildet fich
bei der Einwirkung von Salpeterfäure auf Ralf
ftein; äfemifch kohlenfauren Ralf; unter Auf
braufen und-Entweichen von Rohlenfäure falpeter

faurer Ralk; kurzweg Ralkfalpeter genannt. Man
könnte auch anftelle des Ralkfteines kohlenfaures
Ratron; Soda; nehmen und dann Ratronfalpeter
oder Chilifalpeter darftellen; dach hat fich die
düngende wirkung des Ralkfalpeters fo vorzüg

lich erwiefen; daß diefer auch fchon feines ge
ringeren preifes weg-en den vorzug verdient.

Bei der ungeheuren Bedeutung und wichtig
keit der Salpeterfäure und ihrer Salze if

t es ganz

natürlich; daß fich eine große Anzahl der Erfinder
diefen Rörpern zugewandt hat; und es gibt fchon
eine ganze Reihe von pat-enten und verfahren.
Doch find nur die obenerwähnten als die bewähr
teften und erfolgreichften hier erörtert worden.

Bisher if
t die Bedeutung der Gewinnung des

Luftftickftoffs nur von der landwirtfchaftlichen
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Seite aus behandelt worden. doäf werden mach der Salpeterfäure und ihrer Salze ab. Ihr per
eine große Menge anderer Ureife von diefen Er- wendungsgebiet ift derartig umfaffend und groß
findungen befrucht-et. So hängt das Blühen und artig. daß es vielen Taufenden von Beamten

Gedeihen der Schießpulver-.Dhnamit.Schießbaum- und Arbeitern dauernden verdienft gewährt. und

wolle-Induftrie. ein großer Teil der Farbftoff- einen Umfatz von vielen hunderten Millionen

induftrie von den preifen und herftellungskoften Mark erreicht.

Alligatorenfarmen / Von [Zar] diederichs-Cutin Rach Berichten
von Herrn F

. O. Rach. Mit 2 Abbildungen

Eine eigenartige Reuerung auf dem Gebiete fultate erzielte, kam man auf die Idee. auf
der Tierhaltung und Tierzucht find die Alligator- ähnlicher Bafis wie die Straußenfarmen, auch
farmen Raliforniens. Diefe. an und fiir fich un- Alligatorenfarmen einzurichten. Sobald die leben
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Eier bei einer Temperatur von 700 unter tägliher
Anfeuhtung in etwa 60 Tagen ausgebrütet. Diefem

intereffanten Teil der Alligatoren-Induftrie wird
eine ganz befondere Aufmerkfamkeit gewidmet;
denn die llahfrage nah Alligatorbabhs ift; wie
bereits gefagt; feitens der Farmbefuher eine große.
Einer befonderen pflege bedürfen die kleinen
Tiere niht; um fo weniger fie gegen Rrank

heiten unempfindlih zu fein fheinen. Ein zweiter
vorteil ift der; daß fi

e bei dem langfamen wahs
tum der Alligatoren »- ein zwei Fuß langes
Tier hat ein Alter von annähernd 10 Jahren;

während ein 12 Fuß langes oft das ftattlihe

Alter von 100 Jahren aufzuweifen hat - fehr
lange klein bleiben. Zu einer beftimmten Zeit

findet einmal in jeder wohe auf der Farm die
Fütterung -ftatt. Der Speifezettel befteht zum
größten Teil aus Fleifhabfällen; welhe die großen

Shlahthäufer liefern, Doh auh einige Lecker

biffen in Geftalt getöteter hühner; Enten und
Tauben fehlen bei der Mahlzeit niht,
von einer großen Anzahl der auf diefe weife
gezühteten Alligatoren werden haut und Zähne
verwertet; während der andere Teil von zoolo
gifhen Gärten und von Menagerien ftets gern
gekauft wird.

fiünftliches Leben / Zur firitik einer wiffenfchaftlicven phantafie
von Univ.-fIrof. dr. Ad. wagner-[nnsvruck

wie in der Shöpfungslegende der Geift
Gottes über den waffern; fa fhwebt über dem
Denken des wiffenfhaftlihen Forfhers allerwege
die phantafie. Ohne phantafie keine Geiftes
fhöpfung; kein vordringen auf neue Bahnen;
kein Erfhließen neuer wege; keine belebende ver
we-rtung trockenen Tatfahenmaterials, von dem

einfahften walten der phantafie; dem gedank

lihen verbinden zweier in der Erfahrung niht
unmittelbar zufammenhängend gegebener Tat
fahen; bis zu der weitausgreifenden; ein voll

ftändiges weltbild fuhenden fhöpferifhen
Geiftestätigkeit waltet der frei verknüpfende Ge

danke über der Summe der einzelnen Bewußt

feinsinhalte. von diefen verfhiedenften Betä
tigungen der phantafie lebt auh die wiffenfhaft;
aus ihnen empfängt fie all den belebenden und

befruhtenden Stoff; der fie felbft zu neuen Ent
deckungen anregt, Darum if

t es widerfinnig;
wenn der Gelehrte die phantafie verahtet und

ohne fie beffer auskommen zu können glaubt.

Denn feine beften Gedanken; feine wertvollften
probleme empfängt er aus ihren händen; frei
lih vielleiht oft; ohne fih deffen bewußt zu
werden. Und in diefem Sinne lebt auh der Ge

lehrte von der phantafie. Freilih niht bloß
von ihr; und dies unterfheidet feine fhöpferifhe
Tätigkeit von der rein dihtenden phantafie.
Die phantafie des Gelehrten if

t niht ganz frei
und ungebunden; fie kann niht beliebig aus dem
vollen fchöpfen; fie ift gefeffelt an das durh Be
obahtung und Experiment feftgeftellte Tatfahen
material und if

t gefeffelt an die Regeln des ftreng

logifhen Denkens.

Innerhalb der erfahrenen und erfahrbaren
Tatfahen klaffen aber große Lücken; und diefe
proviforifh auszufüllen if

t jederzeit die Aufgabe
der wiffenfhaftlihen phantafie; welher Aufgabe

fi
e fih auh unaufgefordert unterzieht, wohl

ihr; wenn fie fih dabei jederzeit bewußt bleibt;
daß fie nur proviforifh ausfüllt; d
.

h
.

daß jede

nähfte Entdeckung; oker jeder nähfte Gedanken

gang; am Faden einer fhärferen Logik gefpannen;

ihr proviforium zerreißen kann. wehe aber;
wenn fi

e dies vergißt; wenn fie das proviforium

zur fiheren „wahrheit“ ftempelt und lieber an
den Tatfahen mäkelt und dreht; als daß fi

e eine

liebgewardene Gedankenverbindung aufgibt. Sie

wird dann zum Erkenntnis und Fortfhritt hem
menden Dogma, Für den Laien aber ift es dann
doppelt fhwer; an jenen wiffenfhaftlihen phan
tafien; die mit dem Tone dogmatifher Selbft

verftändlihkeit vorgetragen werden; Rritik zu
üben; und dreifah fhwer wird dies; wenn fih
in das Streben nah „objektiver“ Erkenntnis der
„fubjektive“ wunfh mifht: wie fhön wäre es;
wenn es fo wäre. Dann wird gerne unbewußt- manhmal leider freilih auh bewußt l - alles
herangezogen; was für diefe phantafie zu fprehen

fheint und alles möglihft beifeite gelaffen; was

niht ftimmen will. Und ein eht menfhliher
Zug: Das Dazuftimmende gilt dann gleih als
Tatfahe; als feftftehend; als kritifh unbedingt zu
läffig; das Uihtftimmende aber ebenfo fhnell als
unfiher; unzuläffig; unkritifh übernommen;

durhaus verdähtig; ufw. wir wollen niht den
Stab hierüber brehen; denn jeder hat irgend

ein Gebiet feines intellektuellen Lebens; wo Ge

wohnheit und Reigung den Sieg über die logifhe

verftändesarbeit davontragen. wohl aber kann
es niht fhaden; ab und zu ein wenig hineinzu
leuhten in das Gebiet der wiffenfhaftlihen phan
tafien; in jene Ecke nämlih; wo diefe niht mehr
vom Lihte der wirklihkeit umftrahlt werden;

fondern in der Dämmerung unzureihender Ein

fiht allerlei Unfug treiben.
Eine folhe phantafie; die einmal eine niht

unbedeutende Rolle fpielte und auh gegenwärtig;

namentlih in außerfahlihen Ureifen; immer ab
und zu wieder auftauht; ift die von der künft
lihen Erzeugung des Lebens; von der „Labo
ratoriumszelle“, Einft fleidete fih diefe phan
tafie in den Traum vom „homunkulus“, In
der Beziehung if

t man nun allerdings wefentlih
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befcheidener geworden. Man hat die phantafie

beträchtlich eingeengt; fo grobe Sprünge darf fi
e

nicht mehr machen. Man erwartet jetzt nicht
mehr die Erzeugung eines homunkulus, der da

fertig aus der Aetorte fchlüpfen würde, fondern

hat erkannt, daß es bereits eine genügend achtung
gebietende Leiftung fein werde, wenn die erfte
lebende Zelle aus der hand des mit taten Stoffen
experimentierenden Forfchers hervorgehen werde.

Und - das wird fie, fagt eine beftimmte Liate
gorie der Uaturforfcher mit jener überzeugungs
treue, um welche der kritifche Forfcher fie be

neiden muß. Es if
t

nach ihnen lediglich „eine
Frage der Zeit.“ Von der Möglichkeit find fie
apriorifchf dogmatifch überzeugt. Und wenn diefe
einmal zu erwartende wiffenfchaftliche Tat getan

fein wird, dann ift nach ihrer Meinung zugleich

auch die mechanifche Uatur des Lebens nackt be

wiefen und alle „Spekulation“ über die pfhchifche
natur des Lebens und über pfhchifche wirkfam
keiten ufw., endgültig 3c] ebeuräum geführt. Und

da die Mechaniften und Materialiften jene Tatf
wenn auch erft in unbeftimmter Zukunft, als feft
ftehend betrachten, fo halten fie auch diefen Be
weis bereits als erbracht. Eine allerdings fo

durchfichtige logifche Ungeheuerlichkeit, daß einem

angefichts derfelben nichts mehr übrig bleibt,
als fich zu wundern.

Diefe phantafie hat zwei beftimmte Anläffe,
bei denen fie regelmäßig neue Flügel bekommt.
Der eine Anlaß ift irgendein Fortfrhritt in der

Eiweißchemie. Dann taucht gewöhnlich die künft
liche Zelle, welche inzwifchen meift einen kleinen

Dämmerfchlaf geführt hat, mit erfchreckender

Sicherheit wenigftens vorübergehend auf,
- ins

befondere in Zeitungsfeuilletons! Den zweiten

Anlaß bilden die Verteidigungen vitaliftifcher An
fchauungen irgendwelcher Artf insbefondere
neueftens die Anfchauungen von der pfhchifchen
natur der Lebensphänomene. Da kommt die -
noch nicht entfernt exiftierende!

-
künftliche Zelle

als Gegenargument, vor dem man fich zu beugen

hat. Denn das Leben wird oder kann wenigftens
einmal dereinft künftlich erzeugt werden, und
damit if

t von vornherein jede pfhchiftifche hhpo

thefe über den haufen geworfen; der „echte“
Uaturforfcher muß deshalb mit perachtung an

ihr vorbeigehen. Angefichts der ftetigen

wiederkehr folcher phantafien ift es vielleicht ge

ftattet und nicht unangebracht, einige Argumente

betreffs der poreiligkeit und Irrtümlichkeit diefer
Schlüffe geltend zu machen und zu unterfuchen,
was denn die kritifche wiffenfchaft gegenüber der

dogmatifchen in diefem Falle zu fagen hat.
Für eine gewiffe kiategorie der Uaturphilo

fophen if
t

alfo die Möglichkeit einer künftlichen
Erzeugung des Lebens theoretifch als ficher an

zunehmen. Das tatfächliche Eintreten diefes Er
eigniffes hängt nur von der Schnelligkeit unferes

wiffenfchaftliäzen Fortfchreitens ab. Über die

wahrfcheinlichkeit des befagten Ereigniffes hätten
wir nun eigentlich keine worte zu verlieren;
angefichts der befcheidenen Gewißheit der Gegner,

daß es bloß irgendeinmal, wenn auch ficher, ein

treten werdef könnte ja die wahrfcheinlichkeit zu

nächft beliebig klein genommen werden. Aber

diefe wahrfcheinlichkeitsrechnung hängt aufs
innigfte mit_ dem ganzen problem zufammen.
Denn da es fich dabei um etwas gegenwärtig nicht
entfernt Erreichbares handelt, fo bleibt uns, um

deffen zukünftige Möglichkeit zu diskutierenf kein

anderes Mittel übrigf als nach deren „wahr
fäfeinlichkeit“ zu fragen und zwar in dem Sinne,
ob aus dem, was wir heute fchon über das
Leben und feine Bedingungen wiffenf über diefe
wahrfäfeinlichkeit entfchieden werden kann. Denn

fich felbft wiederum auf erft künftige Einficht
zu berufenf käme doch nur darauf hinaus, dem
ganzen problem feine wiffenfchaftliche Berech
tigung zu nehmen. Zudem if

t

diefe wahrfchein
lichkeitsrechnun-g an fich intereffant genug, daß
wir ein wenig bei ihr verweilen dürfen. Um

Mißverftändniffen vorzubeugen, muß aber gleich
von Anfang an betont werden, daß das problem
der Urzeugung mit unferer Frage nicht ohne
weiteres zufammenfällt, Soll nicht eine heillofe

lionfufion entftehen, fo muß die Frage nach der
Möglichkeit einer künftlichen Erzeugung von
Leben von der nach der natürlichen Entftehung
desfelben 'in gewiffem Sinne ftrenge getrennt
werden, pofitive hhpothefen über die Urzeugung
des Lebens7 wofür es natürlich keinen empirifchen
Beweis gibt, würden, als Argumente mit der

Frage nach der künftlichen Erzeugung des Lebens
vermifcht, der letzteren nur wiederum den Stempel
einer bloßen phantafie aufdrücken. Soferne man

in unferer Frage das problem der Urzeugung

ftreifen kann und muß, kann es nur hinfichtlich
jener negativen Befchränkungen gefchehen, zu
denen uns bereits unfere heutigen lienntniffe
über die Lebensvorgänge und -Grundlagen be

rechtigen.

Um Leben aus totem Material zu „fäjaffen“.

müffen wir zuerft natürlich wiffen, was Leben

ift. Darüber wiffen wir aber gegenwärtig gar

nichts. Denn wir können das Leben nicht defi
nieren nach demf was es „ift“, fondern nur

nach jenen porgängen. durch welche es charakteri
fiert erfcheint. Und da reicht unfere Gefamt
erkenntnis gerade fo weit, um feftftellen zu

müffenf daß für unfere heutige Erkenntnis das
Leben ein phänomen für fich ift. Die bloße
Behauptung, daß das Leben nur eine livin
binativn phhfikalifcher und chemifcher wirkfam
keiten der toten Materie iftf braucht man

durchaus nicht zu glauben, folange für unfere
Erfahrung „tot“ und „lebendig“ Gegenfätze find
und folange auch nicht der Schatten eines Be



weifes für die Rihtigkeit des mehaniftifhen Shul
dogmas beigebraht ift. vielmehr fpriht gerade
das wihtigfte gegen diefe Rihtigkeit.
Die Rluft. welhe für unfere heutige Ein

fiht die anorganifhen und die belebten Rörper
trennt. if

t eine ganz ungeheuere. Selbft Forfher.
die ihrer ganzen Stellungnahme nah fiherlih
niht dem verdahte anheimfallen können. vita

liftifhen Gedanken zu huldigen. geftehen die

noh unüberbrückt beftehende Rluft zwifhen be
lebten und unbelebten Rörpern zu. ..Rnr einig-e
der allerelementarften Grundlagen deffen. was

wir am lebenden Organismus fehen und auch
immer nur einzelne diefer Grundlagen hat man

an anorganifhen Rörpern zeigen können. was
man auf diefem Gebiete hergeftellt hat. war

ftets einem Uhrwerk vergleihbar; nah kurzer
Zeit war es abgelaufen und mußte dann wieder
aufgezogen werden. Dem wihtigften vorgange
bei allen Lebewefen. der Affimilation. hat man
bisher noch keinen vorgang in der anorganifhen
welt an die Seite ftellen können und dann bleibt

noch das Charakteriftifhfte. der vollkommene

Automatismus.“ (Dahl.) Insbefondere der letztere
punkt if

t wichtig: Soweit unfere Renntniffe auh
reihen.
- es gibt keinen Mechanismus. der fih

felbft erhält. fih felbft feinen Energievorrat ver
fhafft und bereitet. fih felbft repariert. fih felbft
ändert (anpaßt). wenn andere Anfprühe an ihn
herantreten; es gibt keinen ..Mehanismns“. der

wähft und fih fortpflanzt. Aber laffen wir das
beifeite. In rein hemifh-phhfikalifcher Beziehung
wiffen wir vom Leben nur. daß feine Betäti
gung an eine im wefentlihen eiweißartige.

fehr komplizierte Subftanz gebunden ift. Gut.
Das wäre immerhin etwas. wir müßten alfa.
um Leben künftlih erzeugen zu können. vor
allem diefe Subftanz. das protoplasma. erzeugen
können. Dazu if

t notwendig. daß wir ihre Zu
fammenfetzung kennen. Die kennen wir aber
durhaus, niht. Riht einmal im gröbften. Denn
wir wiffen niht viel mehr. als daß es vermutlih ein

fehr znfammengefetztes G emeng e verfhiedener höhft
komplizierter Stoffe ift. ..liahdem nun aber die

verfnhe der neueren Chemie die Shwierigkeit
gezeigt haben. unter den äußerft komplizierten
Rohlenftoffverbindungen auh nur die einfahften
in ihre Beftandteile zu zerlegen und aus diefen
wieder zufammenznfetzen. if

t die hoffnung. auf
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diefem wege jemals ein wirkliches Lebewefen

entftehen zu fehen. anf nihts zufammengefun
ken“. wie Berdrow fih ansdrückt. Solange wir
nihts darüber wiffen. wie die Eiweißftoffe zu
fammengefetzt find und hergeftellt werden können- gefhweige denn deren kompliziertes Gemenge
im protoplasma! - ift es zwecklos. an die Er
zeugung von Leben zu denken. Immerhin können
die Anhänger diefer phantafie in dem Falle
geltend mahen. daß es fih dabei fhließlih doh
nur nm unfer gegenwärtiges Riht-Rönnen han
delt. aber niht nm eine prinzipielle Unmöglich
keit. wollen wir der phantafie vom künftlihen
Leben ernfthaft zu Leibe gehen. fo müffen wir
zeigen können. daß wir fhon jetzt genug über
das Leben wiffen. um die verwirklihung diefer
phantafie als unmöglih dartun zu können.

Zunähft noch eine Bemerkung: Ans dem

Umftande. daß auf natürlihem wege die Ent
ftehung lebender Zellen nur ans bereits vor

handenen Zellen hervorgeht. ergibt fih die Ge
wißheit. daß eine Entwicklung der komplizierten
und äußerft unbeftändigen Eiweißkörper dem Anf
treten der erften lebenden Zelle vorausgegangen

fein mußte. rihtiger ausgedrückt: das Leben

mußte fih im Zufammenhange mit der Ent
ftehung der Eiweißkörper entwickelt haben. Diefe
Entwicklung müßten wir nun bei der künftlihen
Erzeugung von Leben in einen fozufagen ein
zigen Laboratoriumsakt zufammenzndrängen im

ftande fein. Run hat. bezüglich der Möglihkeit
der herftellung von Eiweiß. bloß als Grundlage

für die Erzeugung von Leben. Dahl ein fehr
triftiges und fehr naheliegendes Argument vor
gebraht. das felbft für den Fall dereinftiger ge
nauer hemifher Renntniffe diefe herftellung hoff
nungslos erfheinen läßt: ..Rach diefer Faffung
wäre die Lebenskraft anf der Erde aufgetreten.
als die erften fo äußerft unbeftändigen Eiweiß
körper entftanden. heute können diefe niht mehr
entftehen. weil erfahrungsgemäß jeder Eiweiß
körper fofort von Bakterien vernihtet wird.

Früher aber. als es noh keine Organismen.
alfo auh keine Bakterien gab. konnten fi

e

exiftieren. Das if
t eine nah nnferen Erfahrungen

durhaus zuläffige. ja. man möhte fagen. logifh
notwendige Annahme.“

(Shluß folgt.)

Über die Anfänge der Elektrotechnik in der Antike
vor einiger Zeit erfhien in der ..Elektrotehni

fhen Zeitung“ von Ingenieur E. Stadelmann ein
äußerft intereffanter Artikel. der den vielleiht für
den erften Augenblick etwas verblüffenden Titel
führen darf: ..Die Elektrotehnik in der Bibel.“
Denn der verfaffer zeigt darin. daß man fhon im
Altertume bei den kghptern. hauptfählih aber bei den
Ifraeliten (und zwar aus den Schriften des Alten
Teftaments) Renntniffe nahweifen kann. die diefe
über das wefen der Elektrizität befaßen. Stadel

mann fchreibt darüber namentlih: ..Es if
t

fe
h
r

wahrfheinlih. daß alte Rulturvölker fchon zu ehr
frühen Zeiten fih der Elektrizität bedient haben.
um gewiffe Erfheinungen hervorzurnfen. durh welhe
befonders die priefter auf die niht in die phtjfi
kalifhen Erfheinungen eingeweihte volksmenge Ein
drücke .überfinnlicher Ratur* bewirkten. Die Rennt
nis derartiger Erfheinungen und deren gefhickte
verwertung zu religiäfen Zwecken war nur der Rafte
der priefter vorbehalten. welhe ihr Geheimnis forg
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fältig hüteten. Außer der Befhäftigung mit wiffen
fchaften tatfähliher Ratur; fawie mit geheimen wiffen
fhaften hatte fih bei diefen prieftern (Magiern)
jedenfalls auh- nah ein beftimmtes Shftem zur ge
fhickten verwertung der ihnen durch ihre phrffi
kalifhen Studien bekannt gewordenen Raturkräfte
ausgebildet. So wurde z. B. feftgeftellt; daß die
verftändigung von prieftern ziemlih weit ausein
ander gelegener Tempel durh eine Art von Licht
telegraphie ftattgefunden hat; indem faft genau wie
bei den jetzt im Kriegsdienft angewendeten Liht
telegraphie-Shftemen Lihtftrahlen vermittelft Spiegel
an eine beftimmte Stelle geleitet zur unauffälligen
verftändigung benutzt wurden. Auh die Kenntnis
der Mehanik zeitigte zu Tempelzweäien manhe eigen
artige Anardnung; fo z. B. befhreibt Buk in feinen
Beiträgen zur Gefchichte des Mafhinenbaues eine
vorrichtung; die von heran dem Älteren herrührt
und dazu diente; nah Entzündung des Feuers auf
dem Altar eine Tür felbftändig zu öffnen und eine
andere; die beim (bffnen der Türe Trampetenftöße
felbfttätig erzeugte. Es waren bei 'diefen vorrih
tungen Luftdruck- und wafferdruckkräfte verwertet;
um dem volk an wunder grenzende Tatfahen vor:
zufpiegeln." Daß die Juden teils den Gebrauh des
Blitzableiters kannten; kann man aus einigen Stellen
der heiligen Shrift ganz deutlih erfehen; doh if

t

es uns in dem engen Rahmen diefer Mifzelle leider
unmöglich; für alle die Behauptungen die Beleg

ftellen zu bringen. An anderer Stelle fagt Stadel
mann; daß er fchon feit langer Zeit der Meinung
gewefen fei; daß die alten Ifraeliten von der Elek
trizität Kenntnis hatten; diefe feine Anfiht fand er
aber geradezu beftätigt; als profeffor Artemieff
mit feinem Shutzkleid aus Metallgewebe an die
Offentlihkeit trat. Artemieff arbeitet nämlih in
diefem Shutzkleid mit fehr hochgefpannten Strömen
und läßt elektrifche Entladungen diefer Ströme durh
dasfelbe fließen; ohne dabei den geringften Shaden
zu leiden. Als Stadelmann die Befhreibung des
Shutzkleides las; fiel ihm fofort die khnlihkeit mit
dem im Alten Teftament befhriebenen Amtsarnat des
hohenpriefters auf; der dasfelbe auh zu einem ganz
ähnlihen Zwecke benötigte. „Betrahten wir;“ fo

fhreibt Stadelmann; „uns einmal den Aufbau der
Bundeslade wie er in der Bibel genau befhrieben ift;

fa bemerken wir fofort; daß fie aus einem ifolieren
den Gefäß mit zwei Metallbelägen beftand; wovon
fih der eine innen; der andere außen befand; fehen
wir uns diefe Anordnung genau an; fo bemerken wir;
daß wir es mit einer Lendener Flafhe (einem Kon
denfator) in großem Maßftabe zu tun haben.
Geladen wurde diefe Lehdener Flafhe durch die

Luftelektrizität. Kam nun jemand mit diefen beiden
Metallbelägen ohne geeignete Schutzvorrihtung in
Berührung; fo war bei diefen großen Abmeffungen
die Entladung kräftig genug; um den Tod des Be.
treffenden herbeizuführen; es war daher nur den
Eingeweihten möglich; fih der Bundeslade zu nähern.
Die dem verbot; fih der Lade zu nähern; Trotzenden;
büßten daher ihre Unvorfihtigkeit mit dem Tode;
indem fie von den elektrifhen Entladungen der Lade
getroffen wurden. Rur der zelebrierende priefter
war infolge feiner Amtstraht; die zum Teil aus
Goldgewebe beftand; gegen die Entladungen gefeit;
da feine Kleidung eine Shutzkleidung gegen die

felben darftellte.“ Die Anführung einiger Bibel
ftellen mögen obiges beftätigen.

2
.

Mofes 25; v. 10: „Machet eine Lade von Aka
zienhalz; dritthalb Ellen fall die Länge fein; andert
halb Ellen die Breite und anderthalb Ellen die höhe.
Und follft fi
e mit feinem Gold überziehen; inwendig
und auswendig."

2
.

Mofes; Kap. 26: „Und follft den mittleren Rie
gel mitten an den Brettern hindurhftoßen und alles

zufammenfaffen von dem einen Ende zu dem andern.
Und follft die Bretter mit Gold überziehen und ihre
Ringe von Gold machen; daß man die Riegel drein
tue, Und die Riegel follft du mit Gold überziehen.. .“

In Kap. 27 ift erwähnt; daß um den hof her Säulen
mit filbernen Querftangen und filbernen haken und

ehernen Füßen ftanden. Diefe Gegenftände find dort
genau vorgefhrieben; woraus fih ergibt; daß Mofes
fhon genau wußte; daß Silber ein befferer Leiter als
Erz ift; wie er denn überhaupt; wo es auf gute
Kontaktbildung ankam; Gold oder Silber verwendete.
Die erwähnte vorfhrift lautet (2. Mofes 27 v. 17):
„Alle Säulen um den hof her fallen filberne Querftäbe
und filberne haken und eherne Füße haben."
2. Mofes; Kap. 28 (vers 23): „Und Aaron und

feine Söhne fallen fie (nämlih diefe Shutzkleidung)
anhaben; wenn fie in die hütte des Stifts gehen; oder
hintreten zum Altar; daß fie dienen in dem heiligtum;
daß fie niht ihre Miffetot tragen und fterben müffen . . .“

In Kap. 28; v, 35 des 2. Buh Mofes heißt es: „Und
Aaron fall ihn (nämlih den Shutzmantel) anhaben;
wenn er dienet; auf daß er niht fterbe.“ Einmal gin
gen Aarons Söhne Madab und Abihu in das innere
heiligtum und waren nur mit leinenen Kleidern an
getan; da heißt es: „Fuhr gleih ein Feuer aus von
dem herrn und verzehrte fie; daß fie ftarben..." (3.
Mofes; Kap. 10; v. 2.)
Im 4

,

Kap. des 4. Buhes Mofis ift folgender Satz
zu lefen: „wenn nun Aaron und feine Söhne falhes
ausgerihtet haben; und das heiligtum und alle feine
Geräte bedeckt; wenn das heer aufbriht; darnach
fallen die Kinder Kabath hineingehen; daß fie es
tragen; und fallen das heiligtum niht anriihren; daß
fie niht fterben . . . .“
Dies kommt doh ganz einer vorfhrift für die

verpackung und das Tragen der Bundeslade gleih.
Einmal faßte ein Mann namens Ufa beim Transport
der Lade diefelbe etwas unvorfihtig an, Darüber
weiß Kap. 13; v. 9 und 10 folgendes zu fagen:
„Da fie aber kamen zur Tenne Chidan; reckte

Ufa feine hand aus; die Lade zu halten; denn die
Rinder fhritten beifeit aus. Da erzürnte der Grimm
des herrn über Ufo und fhlug ihn; darum daß er

feine hand ausgereckt an die Lade; daß er dafelbft
ftarb . . .
“ Im 2
.

Buh Samuel; Kap. 6
; v. 6 und 7

ebenfalls von Ufas Tod die Rede; es heißt dort:
„Und da fie kamen zur Tenne Rahons; griff Ufa zu;
und hielt die Lade Gottes; denn die Rinder traten

beifeit aus. Da ergrimmte des herrn Zorn über Ufo;
und Gott fhlug ihn dafelbft um feines Frevels willen;

daß er dafelbft ftarb bei der Lade Gottes.“

über diefen Fall meint Stadelmann; daß es
wohl kaum anzunehmen fei; daß die bei der Bundes
lade in der Stiftshütte hantierenden priefter fa unvor
fihtig gewefen fein mohten; das heiligtum vor der
Beförderung niht zu entladen und er neigt deshalb
der Anfhauung zu; daß der verunglückte wahrfhein
lih duch den Riickftand der elektrifhen Ladung er
fhlagen wurde; was nicht einmal unmittelbar tötlich
gewirkt zu haben brauchte. Es könnte nämlih auh
durch den Shrecken infolge der ehrfurhtsvollen Sheu;
die die Juden vor diefem Geräte hatten; ein herz
oder Rervenfhlag eingetreten fein.
So gäbe es nah verfhiedene andere Stellen; die

die hier wiedergegebene hhpothefe fehr zu rehtferti
gen fheinen und es ift jedenfalls niht unintereffant;
auh einmal von diefer Seite in antike Mhfterien Ein'
blicke zu gewinnen; die uns eigentlih fo reht deut
lih Ben Akibas wart vor die Seele rufen: Daß eben
alles fchon dagewefen ift. F. v. p

.
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drei febensgemeinfchatten im Zimmer / ein neues anfchau
ungsmittel für den Unterricht in der 5eimat- und Naturkunde
Von 0berlehrer Richard Lehnert-Freiberg i. S.

Einer der wichtigften Fortfchritte im geo- nordweftliche Deutfchland) klagt aus vielfacher
graphifchen und naturwiffenfchaftliäjen Unterricht Erfahrung in feinem geographifchen Seminar als
der Gegenwart beruht auf der Erkenntnis; daß Fachmann; daß felbft wiffenfchaftlich vorgebildete

Abb. 1. Drei Lebensgemeinfchaften im Zimmer
Ein neuesAnfchauungsmittelfiir denUnterrichtin der heimat: und llaturkunde

wandgemäldevon Freiberg i. S. und Umgebung

der heimatlichen Scholle eine bevorzugte Stelle

einzuräumen ift.
Schon vom 3. Schuljahre an bis zur Ent

laffung der Schüler aus der Schule muß immer
und immer wieder die heimat berückfichtigt wer
den. Richts if

t geeigneter; genaue Beobachtungen

anzuftellen über das werden; verändern und ver
gehen; als die heimatliche Scholle. profeffor hahn
in Rönigsberg (f

. Topograph. Führer durch das

Leute oft „eine auffallende Unkenntnis über die wich
tigften geographifchen und naturwiffenfchaftlichen
Grundtatfachen ihrer heimat zeigen.“ Durch
Schulwanderungen mit planmäßigem Unterricht
kann diefe Renntnis und vertrautheit mit der

heimat am beften erworben; können die vorzüge

derfelben gefchätzt und die heimatliebe dauernd

eingepflanzt werden. Somit wird durch diefe der
Boden bereitet; in dem die vaterlandsliebe wurzelt.



Oberlehrer Riäjard Lehnert

Um Renntnis und verftändnis der heimat

herbeizuführen. muß das Augenmerk gerichtet
werden auf Boden (Alexander v. humboldt). Be

völkerung (Rarl Ritter). fowie auch Tier- und
pflanzenwelt. Diefe drei Dinge müffen als un

trennbar verbunden betrachtet werden. Ihre
Wechfelbeziehung und gegenfeitige Beeinfluffung
tritt dabei klar vor Augen. Es wird erficht
lich. daß der Menfch von der Ratur beeinflußt
wird und diefe gleiche Rückwirkung auf Menfch
und Tier ausübt (Ratzel). Locke fagt: ..Ratur
wird am beften in der Ratur ftudiert.“ und
lionrad Geßner fchreibt: ..Renntniffe. auf Grund
eignet Anfchauung erworben. find unverlierbares

Eigentum.“ Das richtige Sehen muß zum rich
tigen Denken fortfchreiten. vergleiche werden

gebildet. das Tharakteriftifche tritt hervor. die
Beobachtungsgabe wird gefchärft. das Wiffen ver

tieft. Leider wird der Erfolg diefer heimatkund
lichen Schulwanderungen oft durch ungünftige

perkehrs- und Witterungsverhältniffe und andere

unliebfame Störungen wefentlich verringert. oft
ganz vereitelt. Willkommenen Erfatz bieten dann

meine drei Lebensgemeinfchaften im Zim

mer. namentlich Teich. Wiefe und Feldrain.
Befonders wertvoll if

t

diefes Anfchauungsmittel

für die Vorbereitung der heimatkundlichen Wan
derungen. es dient da als Mufter; gleichen
Wert hat es bei Wiederholungen. bietet felbft
erarbeiteten Stoff bei Anfertigung fchriftlicher
Auffätze und erleichtert und unterftützt die Arbeit
bei herftellung von heimatreliefs. Da die Schüler
jederzeit und in größerer Anzahl (bis 30 per
fonen). ohne Eile und unliebfame Störung und
Ablenkung fich in das heimatbild und die fich
daran anfchließenden Lebensg-emeinfchaften ver

tiefen. klare porftellungen gewinnen und fich
dariiber ausfprechen können. fchärft es die Be

obachtungsgabe befonders auch bei fchwach
befähigten Schülern jeder Altersftufe. weckt und

vermehrt den Sammelfinn und regt zur Bildung
von vergleichen. Folgerungen und Schlüffen an.

Alle Tiere und pflanzen find in meinem
Lebensbild in lebenswahrer Stellung präpariert
und an folchen Orten und Gegenftänden fichtbar.
an denen fie in der natur zu erblicken find.
Ebenfo entftammen die verfchiedenen zahlreichen
Gefteinsarten den Steinbrüchen aus der Um

gebung. die das heimatsbild vor Augen führt.

Das Gefamtbild, vom Runftmaler Mißbach
in Freiberg nach meinem Entwurf. unter per

wendung meiner Ideen und folcher des jetzigen

Bezirksfchulinfpektors l)r. Mäder in Glauchau.
der zugleich die rechten Geldquellen dafiir ent

deckte. meifterhaft ausgeführt. bedeckt die füdöft

liche Wand des Zimmers fiir heimatkunde in
der Bürgerfchule zu Freiberg i. S.; es if
t ca. 7 m

breit und 4m hoch und ftellt Freiberg mit feiner

Umgebung in der Richtung von Südoft nach
Rordweft und zwar links von der Burgruine
Frauenftein (661 rn ü

.

O.) bis rechts zur 140 rn

..hohen Effe“ bei halsbrücke (440 rn ü
.

O.) treff
lich und ftimmungsvoll dar.
Der linke Teil des heimatbildes zeigt am

horizonte die dichtbewaldeten höhen des Erz
gebirgskamms (700-800 rn). Er fchließt fich
der Burgruine Frauenftein an und bildet die
Wetter- und Wafferfcheide zwifchen Böhmen und

Sachfen. Der maffige Burgberg (621 rn ü
.

O.)
mit feinem riefigen Fichtenbeftand fällt befonders
auf. An feinem Fuße fchlängelt fich der reißende

Gimmlitzbach im fchmalen. tiefen. mit porphhr
gerölle bedeckten Bette hin. nachdem er zuvor
auf feinem zweiftündigen Laufe von hermsdorf.
hier in fumpfigen Waldwiefen 700 m ü

. O. fich
bildend. ein Gefälle von ca. 100 rn hinter fich
hat. Rleine Zuflüffe aus den Seitentälern machen
ihn wafferreicher. fo daß er im weiteren einftün
digen Laufe durch das langausgedehnte Dorf
Lichtenberg zahlreiche Schneide-. Ol- und holzftoff
mühlen zu treiben vermag. Am Dorfende ver
bindet fich diefes Tal mit dem Muldentale. hier
mündet es in die Mulde. Die Lage des Mulden
tales if

t
fichtbar durch die Eifenbahnbrücke bei

Muldnerhütten. Dichter hüttenrauch kennzeichnet
das windungsreiche Muldental mit feiner ge
ringen Reigung. Die Lage der Schmelzhütten mit
der Münzftätte für Sachfen if

t an den hervor
ragenden Röpfen der Schornfteine zu erkennen.
Der dünne Waldrand läßt die hellen Giebel einiger
Gebäude der ..Dresdner Dhnamitfabrik“ auf der

höhe des rechten Muldenufers hindurchfchauen.
Die fpärlich bewaldeten höhen hier zeigen. trotz

Waffernähe. fahles und krankhaftes Ausfehen
als Folge des arfenikhaltigen hüttenrauches. In
gleicher höhenlage rechts if
t der Rirchturm von

Berthelsdorf fichtbar. hier ift die halteftelle der

Bahn nach Moldau. von der fich die Linien nach
Großhartmannsdorf und Langenau abzweigen.
In der Rähe bildet fich aus Sümpfen. unter
halb des großen Röfchenteiches. der Freiberg das

Brauchwaffer liefert. der Münzbach. der in feinem
Laufe zunächft einige fchilfreiche Teiche bildet.
an denen ehemalige groß-e ..porwerke“ (..hillger

fches Borwerk". ..Silberhof“) ftehen und der dann
den älteften Teil Freibergs. die ..Sechsftadt“.
duräffließt. von dem Bahnknotenpunkt Berthels
dorf führt die ca. 500 m hochgelegene Dorfftraße
nach dem Dörfchen Zug. hunderte von ver

witterten Bergwerkshalden laffen hier den Eifer
vermuten. mit dem vor Jahrhunderten die Be

wohner der kleinen mit Sihindeln und Stroh
gedeckten häuschen vergeblich bemüht gewefen

find. auf den „Zug“ der filberhaltigen Quarz
adern nach dem Bergftädtchen Brand hin zu
ftoßen. Daher auch fein [lame „Zug“ und die

weit verftreute Lage des Ortes. Er nimmt mit
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feinen 1500 Einwohnern faft gleihen Flächen
raum ein; wie die Stadt Freiberg mit 38000.

Diefe an beiden Seiten mit Obftbäumen be

pflanzte Dorfftraße beweift; daß bei richtiger

Sortenouswahl; trotz bedeutender höhenlage;

nah ertragreiher Obftbau möglih ift; und die
Ueigung aller Bäume nah Südoften zeigt ganz
auffällig die vorherrfhend nordweftlihe wind
rihtung. Sie endet bei dem ortszugehörigen; aus
der Umgegend viel befuhten Gartenreftaurant
„Stollenhaus“; einem ehemaligen Bergwerks

gebäude. Ebenfo erblickt man am horizonte da
neben die „drei Ureuze“; eine fagenreihe; mittel

alterlihe Gebetsftation für die zu den Gruben

„fahrenden“ Bergleute; fowie den Gafthof „Stadt
Freiberg“; links an der Straße nah Brand und

Sahda gelegen; der früher „Letzter Dreier" hieß
und jetzt nah im volksmunde fo benannt wird,

vor Erbauung der Eifenbahnen war er die letzte
Einkehrftätte für die zahlreihen handwerks
burfhen und Fuhrleute aus dem oberen Erz
gebirge; in welher meift der letzte Dreier als
Zehrgeld verbrauht wurde; da fie in der nur
20 Minuten entfernten „reihen Silberbergftadt"
neuen verdienft erhoffen konnten. Auf der ent
gegengefetzten Straßenfeite if

t die hohe Effe der

Zuger Ziegelei. Mähtige Lehmlager mit großen
und kleinen reinweißen; an den Routen abge

fhliffenen Ouarzftücken erzählen von den gewal
tigen wafferfluten; die diefe Erdmaffen in längft

entfhwundenen Zeiten zu fo bedeutender höhen
lage anzufhwemmen und zu rollen vermohten,
Tiefer; im Tale des Münzbahes gelegen;

zeigt fih das Gefamtbild der Stadt Freiberg

(400 m ii
.

O.). Trotz darüberliegender Dunft

fhiht erkennt mon in dem älteren; unteren Stadt
teile deutlih eins der alten ;;wahrzeihen“; den
walzenförmigen ca. 40 ln hohen Feftungsturm;

nah dem heiligen Donatus „Donatsturm“ ge

nannt; an deffen einer Seite noh ein guterhal
tenes Stück alte Stadtmauer fihtbar ift; fowie
die Türme der vier Stadtkirhen; den turmlofen
Dom mit feiner weltberühmten „Goldenen
pforte“; daneben den neugatifhen Giebel des
alten Ghmnofiums; in dem jetzt das „Albert
mufeum“ mit Altertümern; Gemälden und

Raturalienfammlungen untergebraht if
t und die

linke hälfte des alten Shloffes Freudenftein;

während die andere hälfte desfelben von einem
üppigen Ahornbaume verdeckt wird. Der neue
Stadtteil; die Bahnhofsvorftadt mit den zahl
reihen hohaufftrebenden Shornfteinen; zeigt; wie

fih die Bergftadt; infolge Zurückganges des Berg
baues; in eine Induftrieftadt verwandelt hat.
Roh dem unteren Rande diefes linken Bild

teiles zieht fih in mäßiger lleigung eine blumen
reihe; faftiggrüne wiefe hin. Einige befonders
kräftig entwickelte Birken und kurzftämmige;

faftftrotzende weidenbäume deuten den waffer
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reihtum an. Den unteren Teil der wiefe durh
quert; von links kommend; in wildem Laufe ein

wafferreiher Gebirgsbah. über mähtige Quarz
felfen hat er fih ein tiefes Bett gebahnt. Die
Felskanten der Ufer find abgerundet. Endlih
ftürzt fein waffer fhäumend über die zerriffenen
Ouarzfelfen in die Ebene; den Teih bildend.

Diefer Gebirgsbah kommt auh noh indirekt

durh verdunften feines waffers im Teihe niht
nur der wiefe; fondern auh der dritten Lebens
gemeinfhaft rehts; dem Feldroine zugute; denn

waffernähe wirkt begünftigend auf die Um
gebung. Derfelbe Einfluß läßt fih auh bei dem
kleinen Bählein; deffen Quelle am Abhänge in
der Mitte des Bildes zu fehen ift; erkennen. Der
hauptunterfhied zwifhen ihm und dem vor

erwähnten größeren Gebirgsbahe liegt in der
Entftehung. Durh eine wafferdurhläffige Gneis
ader; im Ouarzgebiete eingefprengt; if

t es dem

Grundwaffer möglih; am Bergesabhang als
Quelle zutage zu treten. Der Abfluß diefer if

t

das kleine Bählein; das waffer beider fließenden
Gewäffer zeigt dreifahen Einfluß auf die Ge
ftaltung des Bodens. Es löft den Unterboden auf

(wirkt zerftörend); bewegt rollend oder fhwem
mend Gefteine fort und baut daraus Landzungen
und Sandbänke auf (neugeftaltend).
Der wiefe des Bildes fhließt fih die ca. 3 qm

Bodenflähe bedeckende; täufhend nahgebildete

wiefe als Lebensgemeinfhaft an. Der Übergang
beider if

t derartig künftlih vermittelt; daß er

felbft bei aufmerkfamer Betrahtung aus ge
ringer Entfernung kaum bemerkbar ift.
Frifhgrünes Gras; hunderte von künftlihen

und gemalten bunten Blumen darin; befetzt mit

Tagfaltern aller Arten; hummeln; Fliegen;
wefpen; Bienen; Blütenkäfern; Blattwanzen;

heufhrecken; Raupen erblickt das Auge des Be

fhauers; durh Blütenduft und Farbenpracht
werden in der Ratur alle diefe Infektenarten an
gelockt. Sie beforgen die Fremdbeftäubung und

genießen dabei als Lahn den Rektor. Die
hungernde Blindfhleihe; Ringelnatter mit neben
anliegender abgeftreifter haut und Groseidehfe
lauern hier niht vergeblih auf nahrung. Der
Star erlangt unter den Blättern und wurzeln
der wiefenpflanzen würmer; Shnecken und In
fekten aller Art. Mit gefpanntem Intereffe ver
folgt ein wiefe( im Sommerkleide; aus einer
Felfenfpalte (porphhr aus Mulda) hervorlugend;
die im wiefengrafe Samenkapfeln entleerende

wiefenmaus; die auh für den in der Uähe fuhen
den Igel und für die fih fonnende Rreuzotter
ein begehrter ,Biffen ift.
In einer Felfenfpalte (Ouorz aus Mulda) ift

das mit Eiern belegte Reft eines Goldammers

fihtbar. übermäßiger Genuß von Fliegen; die
vom Giftfofte der in der Rähe ftehenden Fliegen
pilze nafhten; führte den Tod des vogels herbei.
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An dem -wi-efenrande wird er begraben. Schwarz
geflügelte und rotgefleckte Totengräber-, Aas-,

Dung- und Laufkäfer, fowie Fliegen aller Art

find erfchienen, legen ihre Eier auf und unter
die haut des toten pogels, verfenken diefen in
die Erde, indem fi

e unter ihm den Boden weg

fäjarren; dadurch kommt er in feuchtere Erd

fchichten, und der perwefungsprozeß wird wefent
lich befehleunigt, Die während diefer Arbeits

zeit ausfihlüpfenden Larven befinden fich jetzt
in der für fi

e geeigneten nahrung und find
gleichzeitig Luftreiniger, indem fi

e das luft
verpeftende Aas verzehren. Umherlaufende hum
meln, die fo nötigen Blütenbeftäuber. lenken die

vorragenden Afte fonnt er fich. An einem Seiten

afte nehmen drei Spannerraupen die Stellung

aufwärtsftehender Aftchen einy um durch diefe Täu

fchung in der Stellung ihren perfolgern zu ent
gehen. An Blättern und Zweigen fitzen freffende
Raupen und Räfer; Fraßftellen beweifen ihre
Schädlichkeit; fie verwandeln die pflanzenzellen
in Fleifchzellen. Schlupfwefpen, als Raupenfeinde
find in ihrer nähe auf den Blättern, Als Zer

ftörer der pogelbrut if
t

auf hoher Eiche ein

Eichkätzchen („Eiäjhörnchen“) angebracht, pom

hohen Efchenftamme ausf auf der entgegengefetzten
Seite, alfo rechts am Feldraine, verfolgt mit

fcharfen Blicken der Sperber die Bewegungen und

Abb. 2
.

Aufmerkfamkeit auf eine kleine Öffnung in dem

Rafen, den Zugang zu dem hummelneft; ein

folches if
t in einem Felsfpalt fichtbar. In den

verwefenden pflanzenteilen und mikrofkopifchen
Tieren in der Erde der feuchten wiefe finden
Regenwürmer reiche nahrung. Maulwiirfe jagen,
lange Gänge grabend nach diefen. Eben ftößt
ein Maulwurfsmännchen einen Erdhügel auf und

if
t mit dem Ropfe fichtbar. während das weibchen

bei dem Aufwühlen für einen neuen Gang einen

fetten wurm hervorfcharrt und verzehren will.

Maulwurfs- und Feldgrille find an ihren Schlupf
löchern fichtbar.
An die linke Seite der wiefe fchließt fich der

Laubwald an. Am befchatteten Eichenftamme
fitzen fchlafende Falter von Raäjtfchmetterlingen
(Schwär-mer, Spinner und Eulen). In der Aft
gabel einer Efche hat der Fink fein [left gebaut
und mit zahlreichen Eiern belegt. Auf dem her

Die Wiefe als Lebensgemeinfcljaft

den Aufenthalt der Singvögel (Blaumeife, Fink,
Eisvogel, Star).
Die wiefe zeigte alfo7 daß die ernährende

Scholle dauernder Aufenthaltsort if
t für Tiere und

pflanzen und wo Blütenpflanzen find, da ftellen
fich Infekten als nehmende und dienende Gäfte
ein, indem fie die Fremdbeftäubung beforgen.
Alle Tieref pflanzen und Felsgefteine diefer

Lebensgemeinfchaft auf der wiefe find haupt
vertreter der Gegend, die durch das Bild im
hintergrunde dargeftellt wird.
Der mittlere Teil des heimatbildes zeigt am

horizonte im Südweften den hofpitalwald (440m

ü
.

O.). hier ift die wafferfcheide zwifchen dem
die Freiberger llreuzteiche im Uordoften fpeifen
den Saubache und der nach Südweften eilenden

großen Strigis. Ein Quarzitfteinbruch zeigt hier,
wie das Gneisgebiet durchbrochen ift. Bei dem

40 m hohen wafferturme am waldrande beginnt



die wafferader. die Freiberg das Trinkwaffer
zuführt. Links davon erblickt man an dem aus
der Stadt führenden Galgenwege den würfel
färmigen. meterhohen Landesvermeffungsftein

(im volksmunde ..Sternwarte“) und die weithin
fihtbare 10 m hohe. aus fhlefifchem Granit er
baute. maffige Bismarckfäule. Zwei übergangs
brücken über die Bahnftrecken nah Roffen und

Chemnitz laffen tiefe Felfeneinfhnitte in den
Gneisuntergrund vermuten. Eine „Lindenallee“
verbindet hier die Stadt mit dem walde. weiter

rehts führt die hainihenerftraße zunähft nah
dem 5 km von der Stadt entfernten lileinwalters

dorf. deffen Rirhturm und Ziegeleieffe über den
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Mücken. Ufer-. Shlamm- und Eintagsfliegenfowie
Libellen if

t

zu fhließen. daß das Teihwaffer
reich if

t an nahrung (kleine und mikrofkopifhe
Tiere nnd pflanzen). Es if

t aber auh wehfel
warm und frei von mineralifhen Zufätzen. heißes
Quellwaffer und folhes mit ftarken mineralifhen
Znfätzen würde das Dafein vieler einzelliger
pflanzen- und Tierarten vernihten; darum fin
den in diefem Teihwaffer mittlere und größere
waffertiere genügend Rahrung. ltleine filber
glänzende waffertaumelkäfer. langbeinigewaffer
läufer. breitgedrückte Gelbrandkäfer zeigt der

Teihfpiegel; auf dem Grunde find fihtbar:
Skorpionwafferwanze. Mengen von Raulqnappen.

..M 1
. i

Abb. 3
.

Der Teich als Lebensgemeinfhaft

horizont hervorragen. Die dortigen umfang

reichen Lehmlager enthalten viel Ouarzitgeftein.

find falpeterhaltig. liefern darum minderwertiges
Baumaterial. In der Mitte diefes Bildteiles zeigt
der fhmale Anfang des Teihes üppiges Erlen
und weidengebüfch. Er ift der künftlih hergeftell
ten unteren Teichhälfte fo täufchend angefhloffen.

daß die verbindung mit dem Bilde hier ebenfo
wenig bemerkbar ift. wie bei der wiefe. Ganz

wefentlih trägt die große Glasplatte zu diefer
Täufhung bei. durh welhe der wafferfpiegel
dargeftellt wird. in dem fih die darüber fliegende
Shwalbe. das darauf fhwimmende fchwarze

wafferhnhn und die anliegenden Ouarzfelfen mit
dem darauf fitzenden Riebitz wunderbar ab

fpiegeln. waffertiere aller Art und Größe beleben
in Menge den Teih. auh wafferpflanzen find
fihtbar, Aus dem vorhandenfein der Menge

kleiner Schnecken. wafferkäfer. Larven von

Fröfhe. Fifhe. Rrebfe. verfchiedene Algen. waf
ferfalamander. während am fnmpfigen Teichrande
einige Unken fitzen. hier finden Eisvogel.

Shwalbe. Riebitz. wafferhnhn. Teihente mit

Jungen und Fifhreiher answahlreihe und dau
ernde Rahrung.

Anf der teils mit wollgrasbüfheln und Schilf
bewahfenen Sandbank hat der Riebitz feine Eier
abgelegt. die er mit beforgten Blicken. auf dem

Felfen fitzend. beobahtet. hier ift der geeignete
Ort zur Anlegung der Röhren der Larven des

Sandlanfkäfers und des Fangkeffels des Ameifen
löwen. auch verfchiedenartige angefhwemmte
leere Shneckengehänfe liegen da,

Da der Teih keinen Abfluß hat. dringt das

waffer nah der rehten Seite ftetig. dabei aber
nur allmählih hin. Der Untergrund if

t

hier
wafferundurhläffig. der Erdboden verfauert. und
nur mähtige Binfen-. wollgras- und Shilfbüfhe
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können hier gedeihen. von der Bodenbefhaffen*
heit hängt ja die pflanzendecke ab. hier ift die
wiege der Milliarden von Mücken und Fliegen;
die auf Steinen und pflanzenteilen maffenhaft
fihtbar find; ein ergiebiger Fangplatz für die
Spinnen; Kriehtiere; Lurche; Meifen; horniffen
und wefpen; die ihre wohnungen und Refter in
der nähe diefer unerfhöpflihen Rahrungsquelle
angebraht haben.
Der rehte Teihrand geht mit feinem Sumpf

baden in die dritte Lebensgemeinfhaft; den Feld
rain über; an die fih das rehte Drittel des Ge
mäldes als hintergrund prähtig anfhließt.
An dem harizante diefes dritten Teiles er

blickt das Auge die waldungen im Rordweften
der Stadt: pfarrbufh; Ronnenwald; Fürftenbufh
und Zellwald; die phramidenpappeln bei Ober

gruna; den Kirhturm Siebenlehns und das Bild

abfhließend die halsbrückner „hohe Effe“ mit
dem oberirdifhen Kanal; der ihr den Giftrauh
aus den hüttenwerken im Tale zuführt. Diefer
höhenzug if

t die wafferfheide zwifhen Mulde

(links) und Bobritzfh (rehts). Die Rihtung des
Rauhes; der diefem Shornfteine entfteigt; fawie
der auffteigende Rauh der anderen fihtbaren
Shornfteine und die Rihtung und Geftaltung der
über der wafferreihen Gegend fhwebenden wol
ken laffen die in unferer heimat vorherrfhende
windrihtung (fil und K117) erkennen. Unter

halb des horizontes find viele abgeerntete Felder
mit zahlreihen verwitterten Bergwerkshalden
fihtbar; die den durh wind angefiedelten Birken
gebüfhen dürftige Rahrung bieten. Mehrere
wildenten überfliegen diefelben in der Rihtung

nah dem Teihe zu. Eine Shar Krähen folgt
dem pflügenden Landmanne; die in den Furhen
an die Oberflähe gebrahten würmer und In
fektenlarven eifrig verzehrend. In dem angren
zenden Kleefelde fißt ein hafenpärhen; aufmerk
fam nah Feinden umfhauend. über dem wagen
den Getreidefelde fhwebt die trillernde Feldlerhe.
Durh die Felder führen mehrere wege. Ein
einarmiger wegweifer; der einem vogel als

höhfter Sitzpunkt dient zur Ausfhau nah Fein
den; zeigt die Rihtung nah der Stadt Freiberg;

während der andere fhmale Fußweg als „Kirh
fteig“ dient; abwärts führt und den Grenzftein tmit
der Auffhrift „Gemeinde Loßnitz“ aufweift. hier

if
t ein großes Getreidefeld. An diefes fhließt fih

ein künftlih hergeftelltes täufhend an; und der
Feldweg des Bildes geht in einen natürlihen
über. Angefhwemmter Kiesfand bedeckt den

felben. Ein wiefenweg zweigt ab; führt am

Teihrande vorüber; überbrückt das Bählein durh
ein Brett und endet bei der wiefe.
Am Rande des Feldes hat ein Rebhuhn Eier

abgelegt. In der Rähe des Rainfteines fitzt es;
diefe beforgt beobahtend. wittert es vielleiht
den Iltis oder das wiefel in dem hohlen Baum

ftamme; oder fürhtet es den vom hohen Baum
wipfel aus fpähenden Sperber?
Mit wahlbehagen freffen die zwei jungen

häshen die fetten Kleeblätter am grasreihen
Raine des Getreidefeldes; unbekümmert darum;

daß auf dem gegenüberliegenden Felde eine große

Rebelkrähe fih bemüht; die letzten Fleifhfafern von
dem wirbelknahen; vielleiht gar von dem ihres
Brüderhens; abzuziehen. Mutter häfin fitzt in
der nähe auf den hinterbeinen; die vorderpfoten
wie zum Kampfe bereit haltend; falls es die
gierige Krähe gelüften follte; ihr nah ein zweites
Kind zu rauben. Mutterliebe läßt fie die hafen
furht vergeffen, In der humusreihen Ackererde
hat fih eine blütenreihe Felddiftel entwickelt; fie

bietet dem darauffitzenden Diftel- und perlmutter

falter („Kaifermantel; Silberftrih“) erquickenden
und nährenden Trank. Blätter und Blüten der
rankenden Ackerwinde bieten der Raupe des

windenfhwärmers willkommene Rahrung.

während die wiefe mit dem anfhließenden
Teile des Gemäldes unter dem Einfluffe des Früh
lings dargeftellt ift; tritt das Teihgebiet im

heißen Sommer vor die Augen; und der Feldrain
mit feinem hintergrunde trägt die Farben des

herbftes.
In dem hohlen Baumftamme; deffen Kern

zu Mulm verweft ift; hat ein wiefelpärhen feine
Lagerftätte aus Moos und heu hergeftellt; diefe

if
t fihtbar infolge des weiten Spaltes; der bis

an die Baumwurzeln reiht. Zwifhen zwei Baum

wurzeln zeigt fih eine weite Öffnung als Zugang
zur unterirdifhen wohnung des Iltis; der eben
jetzt in diefer erfheint und giftigen Blickes nah
dem oberen Ende des hohlen Baumftumpfes
fhaut; aus dem das wiefel entfliehen muß; um
dem Stärkeren zu weihen. viele Fraßfpuren in

Farm langer Gänge an dem unteren Teile des
Stammes zeigen äußerlih fhon das vernihtungs
werk und die Shädlihkeit der weidenbohrer
raupen; von denen drei Stück in freffender Stel
lung angebraht find; und die vielen Fraßlöher
nah dem Innern des Stammes verraten; daß
derfelbe reihlih befetzt if

t von minierenden

Raupen; was auh die aus mehreren Fraßlöhern
hervorftehenden entleerten puppenhülfen des

Kaftanienbahrers (Blaufieb) zeigen. Eben erft aus

gefhlüpfte Falter diefer zwei Arten von Spinnern

fitzen am Stamme in der Uähe ihrer Shlupflöher.
hirfhkäfer; Bockkäfer in beiden Gefhlehtern;
deren Larven fih im weihen; vor Kälte fhützen
den Mulm entwickelten; verlaffen den an der
Seite aufgeriffenen Baumftamm; wie auh zwei
große halzwefpen ihren Entwickelungsgang in

demfelben vollendet haben und eben im Begriffe

find abzufliegen. In den engen Riffen und
Spalten des jetzt rindenlafen toten Stammes fin
den Ohrwürmer reihe Rahrung an holzläufen
und Milben. Shan fitzt der Fink auf der oberen



Schnittfläche; hier ein reiches Mahl zu halten.
Zunächft muß er die Spinne verzehren; die noch
im Schnabel fichtbar i-ft. Auf der jungen; hoch
aufgefchoffenen Efche lauert der Sperber auf
günftige Gelegenheit zum räuberifchen Überfall;

ebenfo beobachtet er die das Schilfrohr nach
Infekteneiern abfuchende Meife. Auf dem über
hängenden ftarken Triebe eines hundsrofen

ftrauches am Feldraine fitzt der rotrückige würger.
verfchiedene an den Stacheln des Strauches lebend

aufgefpießte Raupen; Larven und Räfer legen
Zeugnis ab von
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Efche zeigen die lebenden; fich bildenden; teilenden

und vereinenden pflanzenzellen. wind (geflügelte
Samen der Efche); vögel (unverdaute Samen

kerne von hundsrofe und himbeere) und waffer
(Gras und niedere pflanzen) haben hier zur ver
breitung diefer pflanzen beigetragen.

-
Zur Begrenzung und Drapierung dienen

Felsgefteine; die den Untergrund der Freiberger
Amtshauptmannfchaft bilden und zwecks Straßen
fchüttung in den verfchiedenen Gegenden der Um
gebung gebrochen und benutzt werden; diefe find:

Granit; Ouarz;
der Berechtigung

feiner Ramensbe

zeichnung, aber

auch von der

Sorge für feine
Zukunft. An der

einenBaumwurzel
bildenfichSchwäm
me, pilzefchießen
aus dem feuchten

Erdreiche hervor.
Feuerfalamander
und Fröfche finden
unter dem feuch
ten Laube Schnek
ken und würmer
in Menge. Flie
gen genießen die

zurückgeftrahlte

Sonnenwärme des

Baumftumpfes;
unter deffen wur
zeln die fich jetzt

auf dem Feldwege

fonnende Rreuz
otter ihren Zu

fluchtsort hat. Eine

Feldmaus hat eben

jetzt ihr Schlupf

loch unter der

einenBaumwurzel
verlaffen. Sie ahnt
nicht die Rähe
ihrer fünf Feinde:
Iltis;wiefel;Rabe;
Sperber uud Rreuzotter.
Die bei Tiefgrabungen am Feldrain gefun

denen verfteinerungen einer Baumwurzel und
eines holzftückes; aus der Chemnitzer Gegend ftam
mend; zeigen die weder durch Feuer noch waffer
zerfetzbaren pflanzenzellen; während die Zellen
des toten Baumftammes durch Tiere; Raupen
und Larven in Fleifch; durch waffer in humus
und durch Feuer in Afche verwandelt werden
können. Die grünenden niederen pflanzen um
den Stamm (himbeerftrauch; winde; Farnkraut);

fowie die kräftig emporgewachfene nebenftehende

Abb. 4. werden und vergehen am Feldrain und im Baumftumpf

Ouarzit-porphhr;

Schiefer; Ton-por
pkqr. Quarz-por
phhr und Gneis. -
Aus der Be

trachtung diefer
drei Lebensge

meinfchaftenergibt

fich fchließlich fol
gende Reihe wich
tiger Folgerungen
und Schlüffe:
1. DurchDruck

des nachfiäternden
Regenwaffers
wird das Grund

waffer an die

Oberfläche ge

drängt; wodurch
eine Quelle ent

fteht.
2. Über und in

waldungen ver

dichtet fich die

Luftfeuchtigkeit zu
Tautropfen und

Regen; hierdurch
*entftehen Bächlein;
die durch Zufam

menfluß den Bach,
Fluß; Teich und

Strom bilden.
3, Der Gebirgs

bach zeigt zerftö
rende; bewegende

(rollend und fchwemmend) und neubildende (auf
bauende) Tätigkeit.
4, Das waffer wirkt ungünftig auf niedrig

liegendes Rachbarland ohne wafferdurchläffigen
Untergrund. Rutzpflanzen können hier nicht ge

deihen (Sumpf).
5. Das waffer wirkt günftig auf niedrig ge

legenes Rachbarland mit wafferdurchläffigem
Untergrund. Angefchwemmter Lehm und Sand

machen den Boden lockerer und fruchtbarer. hier

if
t die Lebensbedingung für Tiere; welche unter

irdifche Gänge graben (Maulwurfs- und Feldgrille).
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6. Das Waffer hat günftigen Einfluß auf
die pflanzen. Es zerfetzt die mineralifchen Be

ftandteile des Bodens. führt diefe den Wurzeln zu.
trägt zur permehrung und verbreitung der

pflanzen durch Fortfchwemmung der Samen bei
und begünftigt deren leichtere Reimung.

7. Waffer und pflanzen laden Tiere ein zur
Riederlaffung. Sättigung und Fortpflanzung.

Wechfelwarmes und mineralienfreies Waffer ift

reich an mikrofkopifchen pflanzen und Tieren
(Einzeller); diefe find Uahrung für kleine Waffer
tiere. welche von größeren Waffertieren aufge

fucht werden. Teichesnähe lockt auf teils trocknen.
teils feuchten Sandflächen Amphibien herbei.
Sumpf- und Moorboden if

t gern aufgefuchte Ei
ablage- und Brutftätte der Millionen von Mücken
und Fliegen. Diefe verfchiedenartige und zahl
reiäfe Tierwelt lockt wieder Waffervögel (Sumpf-.
Wat- und Schwimmvögel) an.

Je ftärker fich aber eine Tierart vermehrt.
defto größer wird die Zahl ihrer Feinde,

8. Wo Blütenpflanzen find. da ftellen fich
Infekten als nehmende und als dienende Gäfte
ein. indem fie die Fremdbeftäubung beforgen.

Erwiefener Dienft wird durch Gegendienft ver
golten.

9. Die ernährende Scholle if
t dauernder Auf

enthaltsort von pflanzen und Tieren. (Refter von

Vögeln. Wefpen. hummeln. horniffen. auge
fponnene Schmetterlingspuppen.)

10. Das Tier forgt für fich und feine Rach
kommen (Inftinkt): Es fucht den geeignetften
Ort zur Erlangung feiner Rahrung und Sicher
heit fowie für die feinen Rachkommen günftige
Weiterentwickelung.

11. Die Befchaffenheit des Bodens if
t Lebens

bedingung für die meiften pflanzen und Tiere.

12. Das kleinere Tier dient dem größeren
als nahrung.

ernähren (Watbeine. Schwimmfüße. langer hals
und Schnabel) und fchiitzen (Farbe. Waffe. Rach
ahmung. feinere Sinne. entfprechender Rörper

bau) kann.

14. Das Waffer dient vielen Tieren als
Entftehungsort (Laich. Larven von Mücken. Libellen
und Röcherfliegen). gibt Rahrung und bietet ihnen
Schutz.

15. Waffertiere haben eigenartige Rörper

form. Schutz gegen Räffe und Rälte. entfprechende
Atmungs- und Bewegungswerkzeuge und geeig
nete Organe zur leichteren Aufnahme ihrer Rah
rung. Aufenthalt. Bewegung. Atmung und Er
nährung bedingen die Einrichtung der betreffen
den Werkzeuge.

16. Die Tiere find voneinander abhängig.
Das porhandenfein der einen Art zieht das der
anderen nach fich. Alle Glieder find vom Ganzen
abhängig. beeinfluffen fich aber auch unterein
ander.

17. Die Menge der Tiere if
t bedingt durch die

Menge der nahrung.
18. Das Rleinfte if

t für das Ganze von Be
deutung.

19. Mit der veränderten Lebensweife (Raul
quappe. Raupe) verändert fich der Bau.

20. Tiere und pflanzen entwickeln fich vom

unvollkommenen Zuftand zum vollkommenen.

21. Tiere und pflanzen tragen zur vermeh
rung und perbefferung der Erdfchicht bei (Regen

wurm).
22. Das Erdinnere befteht aus Gefteins

fchichten ohne und mit verfchiedener Zufammen
fetzung. die verfchiedene härte haben und von
den Menfchen verfchiedenartig benutzt werden.

23. perfteinerte pflanzenzellen find nicht zer

feßbar. die tote Zelle verweft durch Einfluß der

Räffe und wird vernichtet durch Feuer und Tier
fraß, die lebende Zelle wächft.

fiünftliches (even / Zur kritik einer wiffenfchaftlieben phantafie
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Bisher haben wir nur die chemifchen Grund
lagen beachtet. So hoffnungslos fich das problem
des künftlichen Lebens nun auch fchon von hier
aus darftellt. - wir ftehen dabei doch erft auf
der erften. unterften Stufe der Schwierigkeiten!

Faffen wir die nächfte Stufe ins Auge.
Das protoplasma ift ja nicht bloß ein Stoff

gemenge. es hat auch eine fehr verwickelte
Struktur. Sowohl der Zellkern (man denke nur
an die Ehromofomen) als auch das Zellplasma
und andere Organe des lebenden Zelleibes find
nicht bloß verfchieden hinfichtlich der chemifchen
Stoffe. aus denen fie fich zufammenfetzen. fondern
fie haben alle ihren fpezififchen fehr komplizierten

(Schluß)

Bau. der weit über die Grenzen der mikrofkopi

fchen Auflösbarkeit geht. Die Waben- oder

Fadenftruktur des plasmas. hautfchichte des
Zellplasmas. Rörnerplasma. Rernflüffig-keit.

Rerngerüft. chromatifche Subftanz ufw.. ufw..
das find alles nicht bloß chemifch. fondern auch
ftrukturell fehr verfchiedene Gebilde. Run iiber
lege man: Wir find noch lange nicht fo weit.

auch nur die einfachfte Eiweißverbindung fhn

thetifch. d
.

h
. aus den Elementen der einfacheren

porftufen herftellen zu können; von den meiften

wiffen wir nicht einmal genügendes über ihre
>femifche Ratur. Run erft die herftellung einer

fo unendlich feinen Mifchung von ganz beftimmter
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Form und verteilung! Auf einem fo kleinen
Raum; wie ihn das protoplasma einer Zelle
einnimmti Fein genug if

t die Struktur des
protoplasmas; denn felbft unfere ftärkften ver
größerungen (und die heutige Optik leiftet darin

erheblihes) geben uns kaum erft eine Ahnung

derfelben. Das muß man fih vor Augen halten:
Mit der herftellung der Stoffe; aus denen das
protoplasma befteht; if

t für die Erzeugung des
Lebens nah gar nihts getan; auh das beftimmte
Gefüge des protoplasmas in allen fein-en Teilen

muß hergeftellt werden. Man denke fih eine Uhr
mit allen ihren Beftandteilen; Rädern; Feder;

hemmung; Zeigern; Shlagwerk ufw. auf die Ge
famtgröße von 1/lo Millimeter gebraht und ftelle
nun die Aufgabe; eine folhe Uhr herzuftellenl
Es ift gar niht auszudenken; auf welhem weg-e
folhes möglih fein follte. Außerdem müßte hier
fogleih noh eine Uhr hergeftellt werden; die

fih felbft aufzieht und gleihe Uhren aus ihrem
Leibe hervorbringt. Und was wäre eine folhe
mikrofkopifhe Uhr; deren Teile aus hartem; form
barem Materiole beftehen; gegenüber dem proto
plasma; das aus weihen; fhleimigen; felbft
wäfferigen Subftanzen befteht! wie follte fo

etwas je in einer Retorte; unter Menfhenhänden
zuftandekommen? - Shan unfere bisherigen
Uberlegungen zeigen; daß gegenüber dem Träume;
ein folhes Miniaturwerk künftlih herzuftellen;
die Löfung z. B. des problems; Fahrzeuge zu
konftruieren; die uns über die Atmofphäre hinaus
durh den weltäther zu fernen planeten trügen
und einen interplanetarifhen verkehr eröffnen
könnten; jeden Anftrih von phantafterei ver
lieren müßten; »- denn folhe Fahrzeuge find
immerhin wenigftens denkbar! - Und dabei

if
t die genannte tehnifhe Unmöglihkeit nah

immer niht die letzte Stufe der Shwierigkeiten.
Mahen wir in Gedanken dem Unmöglihen

eine Ronzeffion. Rehmen wir an; (was ja von
vornherein niht als unmöglih gelten kann); es
gelänge einmal; alle das protoplasma zufam
menfetzenden Stoffe künftlih herzuftellen; es ge
länge ferner fogar (was eben direkt unmöglih
erfheint); diefe Stoffe künftlih in das mikro
fkopifhe Gefüge der Zelle zu bringen;

- was
hätten wir dann? Leben? Rein; - totes pro
toplasma. Einen leblofen; höhft komplizierten

Stoff. Rihts weiter. Einen Triumph der Chemie
und einen tehnifhen Erfolg; der die kühnften
Jules-verniaden erbarmungslos in den fhwär
zeften Shatten ftellen würde; _ ja; das aller
dings. Aber niht die Spur von Leben. Führen
wir doh alle unfere Unterfuhungen; nah denen
wir das plasma ,nahkonftruieren könnten; am- toten protoplasma aus! wir töten ja; bei
allen präparationen und bei allen unferen ver
fuhen; der ftofflihen Zufammenfetzung der Zelle
auf die Spur zu komm-en; diefe Zelle. wir haben

es bei alledem gar niht mehr mit dem Leben
zu tun; fondern mit Leihen und Leihenftoffen.
was muß denn nah dazukommen; daß der „tote“
Stoff „lebendig“ werde? Ja; wenn wir das
wüßten! Dann erft könnten wir darüber ur
teilen; ob es jemals denkbar fei; daß wir
irgendeinmal diefes Fehlende beizufügen ver

möhten! Es find wohl; wenigftens heutzutage;

faft immer Riht-Biologen; welhe diefen kühnften
Traum; der fih erdenken läßt; träumen. Der
Biologe wird fih davor hüten; wenn er niht alle
Befonnenheit verloren hat. Denn es kommt nah
etwas fehr wichtiges dazu.
wir haben niht die leifefte Ahnung; niht

den Shimmer einer vorftellung; wie fih die
Urzeugung; d

.

h
. der angenommene Übergang

aus dem „leblofen“ Zuftand der Materie in den
„lebendigen“ vollzogen haben mag. Jedenfalls
unter ganz befonderen; vielleiht in der Ent
wicklung jedes planeten nur einmal; fiherlih
aber; wie unfere Erfahrung zeigt; auf unferem
planeten heute niht mehr vorkommenden Be
dingungen. In diefem Falle müffen es dann
kosmifhe Bedingungen gewefen fein; über deren

zur Erzeugung des Lebens notwendige Zeitdauer

wir gleihfalls keine vorftellung haben können.

Solhe Bedingungen heute im Laboratorium
wieder herftellen zu können;

- das zu hoffen
kann nur einer ganz kritiklofen Selbftüberhebung
einfallen, Genug; wir haben über die Ent
ftehungsbedingungen des Lebens keine Renntnis

und keine Möglihkeit der vorftellung. Rur das
Eine if

t fiher: Ein fo kompliziert befhaffenes
und funktionierendes Gebilde; wie es fchon die

einfahfte uns bekannte Zelle ift; konnte niht mit
einem Shlage entftehen; fo wenig als der menfh

lihe Geift auf einen Shlag die Dampfmafhine
konftruierte; fondern zu derfelben durh Jahr
taufende vorhergegangener geiftiger Entwick

lungsftufen gelangen mußte. Ih zitiere hier
nohmals Dahl: „vollkommen einverftonden bin
ih wieder mit den verworn'fhen Ausführun
gen; wenn in denfelben angenommen wird; daß
es uns kaum je gelingen wird; einen Rörper
herzuftellen; den wir als lebenden Organismus

bezeihnen können. wir müßten eine Reihe von
Entwicklungsftufen; die auf der Erde vielleiht
Millionen von Jahren in Anfpruh nahmen; in
der Retorte nahmahen; um einen Rörper zu
bekommen; der automatifh affimiliert und fih
nah einer beftimmten Zeit teilt. Diefe beiden
Eigenfhaften müßten wir von einem einfahften
Lebewefen verlangen.“
Das if

t die dritte und bedeutendfte Stufe
der Shwierigkeiten. wir können im Laboratorium
niht eine unter befonderen kosmifhen Ron

ftellationen verlaufene taufend- und millionen

jährige Entwicklung nahmahenl Auh die ein

fahfte Zelle if
t mit all ihren Fähigkeiten niht
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das produkt einer einmaligen lionftellation von
Bedingungen, fond-ern fie if

t ein hiftorifch) in
langfamen pervollkommnungsfchritten gewor
denes Gebilde. Sie hat eine Gefchichte. So wie
die Dampfmafchine eine Gefchichte hat, und zwar
in bezug auf jeden einzelnen Teil, der an ihr
ift. Dazu kommt aber noch der

-
nicht neben

fächliche) fondern wefentliche
-
Umftandf daß

der Organismus, alfo auch jede freilebendef ein

zelne Zelle, zwar unter dem' Einfluß der Um
gebung (wie wir annehmen müffen), aber doch
aus eigener Araft fich anpaßt7 umformt und +-

vor allem! - fich fortpflanzt, während die
Mafchine (jedweder Art) von uns gebaut, er

halten) umgeändert und immer wieder von neuem

hergeftellt werden muß. Sollen wir Menfchen
uns wirklich anmaßen (abgefehen von den oben

genannten technifchen Unmöglichkeiten), im La

boratorium mit einem Schlage dem toten Eiweiß
klümpchen alle jene Eindrücke zu verfchaffen, die

es fich unter wechfelnden Einflüffen längft ent

fchwundener energetifcher Situationen durch Tau

fende und Abertaufende von Generationen in
leidensvollem Dafeinskampfe erworben hat, um

fäjon als einzelliger Organismus für uns arme

Menfchenkinder das ganze Lebensproblem aufzu
rollen? Es wäre ja recht hübfch) wenn man

ein Mittel fände, um den Gorilla bei geeigneter

klinifcher Behandlung über [lacht in den euro
päifchen liulturm-enfäjen, Techniker) liünftler und

Gelehrten zu verwandeln! Aber auch dazu wäre

die ganze millionenjährige porentwicklung des

Gorilla die Grundlage. Eine hiftorifche per

gangenheit als vorbedingung feines werdens
hat aber auch fchon das einfachfte Infuforium.
Diefe müßten wir zuerft nachmachen können.

O) Traum vom homunkulus, wohin entfchw-indeft
du! Y Man gebe fich nun felbft die Antwort,
ob es wirklich fo „gar keinem Zweifel“ unter

liegt, daß zwar nicht der homunkulus, wohl
aber die künftliche lebende Zelle „kommen wird“
und es fich nur frage: wann?!
Aber nach diefer Meinung follte diefes Ex

periment nicht nur als prinzipiell möglich feft
ftehen, es foll ja auch - im gelungenen Fall -
die mechanifche Uatur des Lebens un
widerleglich beweifen. Ich bedauere, auch
diefe Schlußfolgerung beftreiten zu müffen, Ich
betonte fchon vorhin) daß unfere chemifchen und

phhfikalifchen Renntniffe uns im höchften Falle
bis zum toten protoplasma führen können, alfo
eigentlich überhaupt gar nicht zum protoplasma,
mit welchem Ausdrucke man ja gerade die le

bende Subftanz bezeichnet. Zu der ftofflichen
Grundlage und zu der mafchinellen Struktur muß
erft noch das Entfcheidende dazukommen, damit

von Leben die Rede fein könne. Diefes Ent

fcheidende if
t aber weder eine beftimmte chemifche
Befchaffenheit noch irgendeine mafchinelle Struk

tur, fondern eine beftimmt regulierte Tätig
keit, Ich erinnere an den bekannten Ausfpruch
Bunges: „In der Aktivität fteckt das Rätfel des
Lebens“, mit 'dem er die phhfikalifch-chemifche

Theorie des Lebens zurückwies. wie denn über
haupt die Bio-Chemiker, der phhfiologifche
Chemiker viel fchneller zur Anerkennung der

Sondergefetzlichkeit des Lebens kommt. Denn er

fieht das in vollfter Aktivität vor fich, was für
den Laboratoriums-Themiker, der nur mit toten
Materien arbeitet) nicht in Betracht kommt.
Bunge felbft betonte gegenüber der Behauptung
der Mechaniften, je weiter die phhfiologie fort
fchreite, defto mehr geling-e es) die verfchiedenen
Lebenserfcheinungen auf äjemifch-phhfikalifche

Rräfte zurückzuführen: - daß es fich gerade um
gekehrt verhalte! In neuerer Zeit mehren fich
die Äußerungen in diefem Sinn-e gewaltig) und

zwar
- was das Erfreuliche und zugleich Be

zeichnende if
t -

nicht bloß im gelehrten Streite

einzelner Forfcher, fondern auch in den zu
fammenhängenden und referierenden Berichten,

welche die wiffenfihaftlich intereffierte Allgemein

heit über den gegenwärtigen Stand der Anfchau
ungen zu unterrichten beftimmt find. Ich führe
in diefer _hinficht, bloß als Beifpielf den Satz
Bavinks an: „Ze tiefer wir in diefes Labora
torium (der pflanze) hineinblicken) um fo un

begreiflicher wird uns diefes Gleichgewicht der

zahllofen chemifchen Rräfte, die da durch- und
ineinander nach einem beftimmten plane ar
beiten, und wir fangen an zu begreifen) daß
das eigentliche problem des Lebens erft
da beginnt, wo die Chemie mit ihrer Auf
gabe fertig ift.“ Das Leben if

t eben nicht
eine Befchaffenheit, fondern, wie z. B. Strecker

fehr richtig betont, ein prozeß, „ein unauf
hörliches perniäjten und Zufammentreffenf ein

Zerftören und Bleiben) ein Untergehenmüffen und
ein Erhaltungfuchen.“
Gegenüber der beliebten porftellung, daß

die Mafchine als mit dem lebenden Organismus
im wefen identifch zu betrachten fei, braucht
bloß mehr auf den fchon oben erwähnten Autono

mismus (auf die Selbft-Regulierung) beim
Organismus hing-ewiefen zu werden. (Dahl ver
wendet in dem zitierten Satze irrtümliäj den
Ausdruck „Automatismus“ für „Autonomismus“).
Die Mafchine, die hier als Vorbild des Lebens
dienen foll, alfo ein beftimmt konftruierter, be

ftimmte Funktionen 'ausführender Apparat) if
t

von Anfang bis zu Ende, d
.

h
. in ihrer Ent

ftehung, Befchaffenheit und Tätigkeit von un

ferem wiffen, Rännen und wollen abhängig; fie

if
t ein Erzeugnis unferer pfhchifihen Funktionen!

Diefe find 'früher da und müffen früher da
fein,- als jene Mäfchine. Leben und Lebens

tätigkeit find die vorausfetzung jeder mafchi
nellen Lionftruktion! Daher kann niemals um
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gekehrt ein Mehanismus als das wefentlihe der
Lebenstätigkeit betrahtet werden. Alle. einer be

ftimmten Leiftung angepaßten Mehanismen. alfo
auh die Mechanismen des Rörpers. fallen fhon
in die wirkungsfphäre des Lebens; diefes felbft
muß darum auf anderen als mehanifhen wirk
famkeiten beruhen. Das if

t der einfache. aber

unwiderleglihe Shluß. Die Mehaniften über

fehen ftets. daß bloß die Ansführungsmittel.
deren fih der Organismus am eigenen Leibe
oder außerhalb desfelben bedient. mehanifh find.
daß jeder vorgang im Bereihe des Organifchen
zwar nah mehanifhen Gefetzen realifiert wird.
feinem Gefhehen nah aber von pfhhifhen Fak
toren.bedingt ift. wir bauen allerdings. durh
unfere Lebens- nnd Anpaffungsbedürfniffe ge

drängt. Mafhinen auf Grund mehanifher wirk
famkeiten. die wir entweder abfihtlih ftudiert
oder d-nrh Zufall gefunden haben; aber find
diefe von uns verwerteten wirkfamkeiten nun
auh zugleih die Erzeuger der Mafhine? Und
ebenfo haben wir gute Gründe. anzunehmen.
daß auh der Organismus. vom Bedürfniffe der
Lebenserhaltung gedrängt. fih feine Mehanismen
im Laufe der Zeiten felbft hergeftellt hat. foweit
feine -Mittel es jeweils erlaubten. Die Mafhine
nun. die fih das primitive Leben bei feinem
erften Auftauhen unter uns völlig unbekannten
und nnzugänglihen Bedingungen erbaute. und

auf deren Grundlage fih alle höheren Lebens
mehanismen entwickelten. werden wir mit un

feren groben Mitteln niemals nahmahen. Und

felbft wenn das Unmöglihe möglih würde. dann

'hansinfekten / Von Dr. Z.
Es if

t ein gar mannigfahes völkhen. mit
dem der Menfh bisweilen feine Behaufnng teilen
muß. von den befheidenften. die in den verfteck
teften. düfterften winkeln ihr lihtfheues wefen
treiben bis zu den Frehlingen. die fih gar in
der Lagerftatt ihres unfreiwilligen wirtes breit

mahen. gedeihen fi
e alle auf Roften des Menfhen

und danken fürs Quartier. indem fi
e fih mehr

oder weniger unnütz mahen. Zum Teil find es

rechte proletarier. die fih in fauberen. eleganten
häufern gar niht befonders wohl fühlen. aber

je fhmutziger und muffiger das Lokal. nm fo

molliger if
t

ihnen zumnte. Ihrer aller hier zu
gedenken würde zu weit führen. für heute wollen
wir dem Gefindel nur Beahtnng fhenken. fo

weit es zu den Infekten gehört.
Um einige Ordnung in die bunte Gefellfhaft

zn bringen. werden wir fie in der Reihenfolge
der wiffenfhaftlihen Shftematik betrachten, Die

erfte Ordnung der Infekten bild-en fi
e fogenannten

Apterhgoten. zu dentfh flügellofe. auh Urin
fekten genannt. da man fi
e wegen ihres relativ

einfahen Rörperbanes als Abkömmlinge von

wäre erft nur bewiefen.* daß die pfrjhifhen
Funktionen des Menfhen eine höhe erreiht
haben. die es ihnen ermögliht. die mafhinellen
Grundlagen des einfahften Organismus nun auf
anderem wege zu erzeugen. als ihn die dnmpfe
pfrjhe der erften Lebensftufen einfhlagen mußte
und einzig einfhlagen konnte. Für die mecha
nifhe Ratur des Lebens wäre dies aber
niht der geringfte Beweis. im G-egenteile:- was in diefem Falle zum Shöpfer des Zell
mehanismus würde. wären dann ja gerade die

pfrjchifchen Funktionen des Menfhen!
hübfh if

t er ja. der Traum vom homun
kulus. auh wenn er bloß auf die einfahfte Zelle

„reduziert“ wird. und dem Laien kann man es

niht fo arg verübeln. wenn er unter der Blen
dung der apodiktifh ausgefprohenen mehanifti
fhen Shlagworte diefen Traum zuweilen nah
träumt. Der Raturforfher und derjenige. der

fih dafür ansgibt. follte fih aber hüten. phan
tafien das wort zu reden. welhe die kühnften
Märhendihtungen in den Shatten ftellen.
Daß der naive Menfh in feiner Gewiffens

angft nnd pfrjchifhen Bedrängnis zu den phan

tafien von hölle und Teufeln greift und fih in
feinem Selbfterhaltungsdrange ein ewiges Leben

in fieben himmeln ansmalt. - das ift durchaus
begreiflih. Daß aber derjenige Menfh. der
Einblick in die Gefetze der Ratnr und des Lebens
gewonnen zu haben behauptet. von künftliher
Erzeugung des Lebens im Laboratorium des

Ehemikers oder phrjfikers träumen kann.
- -

das if
t fhlehterdings unbegreiflih.

Marfhall
Urformen der Infekten anfieht. Eine Unterord
nung der Apterrjgoten find die Thrjfanuren oder

Borftenfhwänze. Unter diefem Ramen faßt man
einige kleine. flinke Gefhöpfhen zufammen. die

feuchte dunkle Orte bewohnen und mehr näht
liche Tiere find. Eins diefer kleinen wefen in

tereffiert uns hier befonders. es if
t das unferen

hausfrauen wohlbekannte Silberfifhhen oder

auh Zuckergaft genannt. mit dem gelehrten
[kamen keinem-1 saookarina (Abb. 1). Das Silber

fifhhen wird etwa 9 mm lang. feinen Ramen
verdankt es dem filbergefhnppten Rücken. Unter

feite. Fühler und Beine find gelblih gefärbt.
Am Rörperende befinden fih drei lange Shwanz
borften. die zu dem Gattungsnamen Borften
fhwänze geführt haben. Das Tierhen erfreut
fih einer ziemlihen Unbeliebtheit. da es fih
bisweilen an Speifevorräten. auh an wolle ver
greift. Es wird ihm auch zur Laft gelegt. daß es
der Leinwand. dem Stolz und heiligtum der

deutfhen hausfran. fhädlih wird. Run. ih
will dem Znckergaft niht das wort reden. aber

ih habe dergleihen noch nie bemerkt. außerdem

Mit 5 Abbildungen
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Abb. l. Zuckergäfte auf einem Blattftiel.
(Shwach vergrößert)

wird bei verfhiedenen Autoren direkt beftritten;
daß kepiama je der Leinwand gefährlih wird,

Immerhin möhte man die Silberfifhhen gern
los werden; zu diefem Zweck brauht man nur
die Ritzen und Spalten auszubaldawern; in denen

fie für gewöhnlih haufen und ihnen eine gehörige
Ladung Infektenpulver oder nah beffer und

wahlfeiler kohendes waffer beizubringen. wenn
man diefe prozedur einige Male wiederholt; fa
wird fih wohl keines der Tierhen wieder blicken
laffen.

Alles i'n allem find die Silberfifhhen nah
verhältnismäßig niedlihe Gefhöpfe mit ihrem
filberglänzenden Kleidhen. welh greulihe Un-

'

holde find dagegen die ebenfo gehaßten als ver
breiteten Shaben. Sogar bei vater Brehm; der

doh gewiß ein Tierfreund par excellence war;

läßt fih zwifhen den Zeilen ein ehrliher Ab
fheu gegen diefe Beftien lefen; er bezeihnet fie
als „nichts weniger als liebenswürdige Tiere“.

Unglückliherweife müffen wir bei diefen ekligen ,
Gefhöpfen etwas länger verweilen; ja wir haben
fogar mehrerer Arten zu gedenken.
Als guter patriat eröffne ih den anmutigen

Reigen mit der Blatter oder l-'liz'lloäromia ger

mnnjou, der deutfhen Shabe. Unferen haus
frauen if

t

fi
e vielfah unter dem Ramen „Ruffe“

bekannt; was man fih übrigens in Rußland
niht ftillfhweigend gefallen läßt; fondern fih
gebührend revanhiert. Beim alten Brehm lefen
wir: „preußen nennt in Rußland der gemeine
Mann die Tiere.“ Allerdings ein höhft gemeiner
Mann; doh läßt er fih einigermaßen durh die
in Rußland herrfhende Anfiht rehtfertigen; daß

die pilz-llociromia garmaniea feinerzeit durh die
nah Beendigung des fiebenjährigen Krieges aus
Deutfhland heimkehrenden Truppen eingefhleppt
worden fei. Dem fei; wie es wolle; bei uns

gehen wohl die meiften Meinungen dahin; daß
die deutfhe Shave; wie fo viele Übel; ein Ge

fhenk des Oftens fei. wie ein rihtiger vaga
bund; unter allerlei angenommenen Ramen; maht
alfa die deutfhe Shave die Lande unfiher; und
wie es bei dem fahrenden volk vielfah gefhieht;

fa fall auh für das hier in Rede ftehende Ge
lihter ein genauer Steckbrief erlaffen werden.

Der Körper der ltkz'llociromia germanica if
t

lihtbraun gefärbt und zwar beim weibhen etwas
dunkler; den halsfhild zieren zwei fhwarze
Längsftrihe. Flügel find beiden Gefhlehtern
vorhanden; doh find die des weibhens
etwas kürzer und fheinen auh wenig ge
brauht zu werden. Die Körperlänge fhwankt
von etwa 11-18 mm. Der Kopf trägt zwei
borftenähnlihe Fühler; der Körper ift flah
gedrückt und befitzt am hinteren Ende ein paar
Anhänge; fogenannte Raife (eeroi); ein Ord

nungsmerkmal der Geradflieger oder Ortho
pteren; zu denen die Shwaben gehören. Die deutfhe
Shave fühlt fih befonders wahl in Brauereien;
lebt aber auh im Freien. Gefreffen wird fo

ziemlich alles. Ein befonderer Leckerbiffen if
t

Brot und zwar ziehen die herrfhaften das weiße
Brot vor; andererfeits wird indeffen auh Stiefel
wichfe niht verfhmäht; vielleiht verdanken die
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Küchenfchabe (Männhen). Shwach vergr.



hausinfekten

Tiere ihrem vielfeitigen Appetit den Beinamen

„Ruffen“.
In den wohnungen kann man fich von diefen

unliebfamen Gäften befreien; wenigftens an

kalten wintertagen; indem man Tür und Fenfter
auffperrt. Der rafche Temperaturwechfel behagt
den Tieren nicht; teils fterben fie; teils nehmen
fie Reißaus; möglicherweife allerdings; um einen

weniger ungaftlichen Rachbar zu beglücken. Im
übrigen; befonders zur vernichtung der etuiähn

lichen Eierkokons; fe
i

auch hier wieder das Uni
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Im allgemeinen Rörperhabitus gleicht fie fo ziem
lich der bereits befprochenen lieblichen Schwefter;
wird aber bis 21,-*: em lang; ferner find die
Flügel bei dem weibchen ftark zurückgebildet. Die
Beine find kräftig entwickelt und ermöglichen
den fabelhaft rafchen Lauf der Tiere. Das weib

chen legt feine Eier; etwa 50 an der Zahl; in

einen etuiartigen Behälter; den es vor der end

gültigen Ablage noch eine weile an fich herum
fchleppt. Den Eiern entfäflüpfen kleine flügel

lofe Larven; die zunächft ganz hell ausfehen; dann

Abb. 3
.

Rächtliches Tierleben am herd.

verfalmittel; kochendes waffer; empfohlen, Um
eine möglichft ergiebige Razzia abzuhalten; wartet
man zunächft die llachtzeit ab; da um diefe Zeit
die Schaben lebhafter find und ihre Schlupfwinkel

beffer verraten; die man dann am Tage; wenn
das völkchen daheim ift; vernichtet.
Erfreut fich fchon die deutfche Schade einer

ziemlichen popularität; fo ift dies in noch höherem
Maße der Fall bei unferer Rüchenfchabe; der Beri
pianeta orientaijs. (Abb. 2.:) Reriplaneta, die Umher
fchweifende; if

t

fehr treffend gefagt; ob dies auch von
dem Zufatz orientalis der Fall ift; darüber find
die Akten noch nicht gefchloffen; jedenfalls if

t

fi
e in Europa feit etwa 150 Jahren heimifch.

Originalzeichnung von E. Schoch-München

aber dunkler werden und nach mehreren häu
tungen zu Größe und Ausfehen der erwachfenen
Tiere heranwachfen. Immerhin follen nach Brehm
fünf Jahre vergehen; ehe die Rüchenfchabe das

fvrtpflanzungsfähige Alter erreicht hat.
Am Tage if

t von den widerlichen Gefchöpfen

nicht viel zu bemerken; aber des Rachts kommt

Leben in die Gefellfchaft; fi
e verlaffen dann ihre

verftecke und gehen ihrer nahrung nach. Ein
Zug; der uns die Rüchenfchabe menfchlich näher
bringt; if

t

ihre Liebhaberei für Bier; die man

auch mit Erfolg benutzen kann; um fi
e ihrem

verderben zu überliefern. Sehr gerne fuchen die

Tiere feuchte Stellen auf; ob aus angebornem
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Reinlichkeitsfinn. if
t allerdings fraglich. Man

kann infolgedeffen einen ergiebigen Fang machen
durch hinlegen eines feuchten Scheuerlappens. den
man am andern Morgen. wenn er hinlänglich
bevölkert erfcheint. von ein-em mit ftarken Rer
ven und holzpantoffeln ausgerüfteten dienftbaren

Geift gehörig umeinandertrampeln läßt. Indeffen

„Amarth .nei- Warp“. es fe
i immer wieder auf

das kochende Waffer hingewiefen.
Eigentlich find wir mit unfrer Rüchenfchabe

noch gut daran. in Weftindien lebt eine Schaben
art. die bis 5 ein lang wird und die angenehme
Gepflogenheit hat. ihre nächtlichen Exkurfionen
mit Geräufch zu begleiten. weshalb fie auch den
Beinamen „Trommler“ erhalten hat.
Run aber wollen wir diefe ..fchäbige“ Gefell

fchaft verlaffen und uns einem andern Gerad

flügler zuwenden. dem durch Dichtung und Ton

kunft verherrlichten heimchen am herd. Die haus
grille (Grillug rlomeetieue) if

t eigentlich eines der

wenigen Wefen. welches fchlechter if
t als fein

Ruf. Unfer heimchen erfreut fich bei manchen
Leuten ziemlich unverdienter Sympathien. liefert
fogar Stoff zu Romanen. Einen Roman über
die Rüchenfchabe. eine nahe Verwandte des heim

chens. zu fchreiben. fällt niemandem ein. und dabei

hat die hausgrille außer ihren mufikalifchen
Leiftungen. die noch lange nicht zu dem Rlaffifchften
gehören. was auf diefem Gebiete von Tieren

erreicht wird. auch rein gar nichts vor der Rüchen
fchabe voraus. Wie diefe. fo liebt auch das heim
chen nächtliche Ausfälle und zeichnet fich durch
große Gefräßigkeit aus. Die hausgrille wird
etwa 2 ern lang. if

t von lederbrauner Farbe. Ropf
und Beine find mehr gelblich. den Ropf ziert
außerdem eine braune Ouerbinde. das halsfchild
trägt zwei braune dreieckige Flecken. den hinter
leib verlängern zwei borftenartige Anhänge

(Raife). Das letzte Beinpaar ift zu kräftigen
Sprungbeinen umgeftaltet. von denen aber die

hausgrille bei der Flucht wenig Gebrauch macht.
da fi

e

auch ohne Springen äußerft rafch von der
Stelle kommt. Die Bekämpfung kann in der

felben Weife gefchehen. wie bei der Rüchenfchabe.

(Abb. 3.)
Runmehr wollen wir unfer Intereffe einer

andern Infektenordnung zuwenden. die auch
einige recht unangenehme Wefen ihr eigen nennt.
Es ift dies die Ordnung der l-lemjptera, zu deutfch
halbflügler. auch Rbynebota oder Schnabelkerfe
genannt. wegen der fchnabelartigen Form ihrer
zum Saugen eingerichteten Mundteile. Es fei mir
vergönnt. der .,koantbia leotularju“ einige Zeilen

zu widmen. Der Rome klingt ftolz und fchön.
aber es hilft nichts. ich muß doch wohl mit der

Wahrheit herausriicken und diefes fchützende In
kognito lüften. unter dem ic

h die nichtswürdige

Bettwanze in diefe Zeilen einfchmuggeln möchte.
Ich darf fie nicht übergehen. es if
t eine unfrer

älteften Freundinnen. Schon die alten Griechen
kannten fie als „lx-(0946“ und die alten Römer
werden wohl auch gewußt haben. was fie
an ihrer „Timex“ für eine zutunliche haus
genoffin hatten. In Straßburg. der ..wunder
fchönen Stadt“ wurde fie im 11. Jahrhundert
zuerft konftatiert. Rach Leunis teilte fie das Los
der hugenotten. fie blieb ihnen bei ihrer Ver
treibung treu und machte die Überfahrt in den
hugenottifchen Bettftellen mit und gelangte fo

nach London. Brehm dagegen teilt mit. daß fich
die Wanzen in London fchon um 1503 befunden
hätten. Sie follen fogar hochadligen Damen zu
fchaffen gemacht haben. die fich die Stichflecken
auf ihrer zarten haut gar nicht zu erklären

wußten und fi
e in ihrer herzensangft für Zeichen

der Beulenpeft hielten. Solche alte. ehrwürdige
Beziehungen zur keantbia leotularie. müffen doch
zur Milde ftimmen. wenn man dem alten Viel

wiffer plinius glauben wollte. wäre fie fogar
nicht einmal fo unniiß. fondern heilfam gegen
den Biß giftiger Schlangen. Die Bettwanze befitzt
einen braunroten 5-6 nnn langen Rörper. wel
cher kurze gelbe Borften trägt. Von gelblicher

Farbe find auch Beine. Schnabel und Fühler. Die
braunrote Farbe des Rörpers wird nur bei
gutem Ernährungszuftande angetroffen. wenn
man eine Wanze in ein Glas fperrt. fo kann
man fi

e einer langen hungerkur unterziehen und
dabei beobachten. wie fie allmählich immer durch
fichtiger wird, Die Tiere find ziemlich fruchtbar.
im März. Mai. Juli und September werden

je 50 Eier abgelegt. hinter den Tapeten oder in
den Fugen der Bettftellen. Die September
generation if

t

noch die angenehmfte. weil fie in
der Mehrzahl der Fälle zugrunde geht. da die
Larven nicht fo widerftandsfähig find gegen die

kühlere Temperatur. wie die fertig ausgebildeten

Infekten. Gelegentlich wird die Bettwanze auch
an Tauben angetroffen. Unfere Acanthia foll
übrigens unter ihrer eignen Sippe einen grimmen
Feind haben in Geftalt der Rotwanze (Reäueiue
pLrZonZtus) und deren Larve. Sicher if

t dies in

deffen nicht. und ehe man fich hierauf verläßt.
geht man fchon lieber felbft dem Ungeziefer

energifch zu Leibe. Einen Raum. in dem fich
die Wanzen häuslich niedergelaffen haben. muß
man gehörig auf den Ropf ftellen. wenn man
etwas erreichen will. Ift Tapete vorhanden. fo

reißt man fi
e am beften ab. kratzt alle Ritzen

rein aus. pinfelt fi
e gründlich mit petroleum

oder Ratronlauge. kochendes Waffer ift übrigens

auch nicht zu verachten; dann werden alle Fugen
und Lücken gut verftrichen und die Wände ge

weißt mit [talk. dem ein infektentötendes Mittel
zugefetzt worden ift. hat man diefe herkules
arbeit vollendet und daneben noch die Ritzen der

Bettftellen und aller im Zimmer befindlichen
Möbel. fowie_ auch die Dielenritzen tüchtig mit
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kohendem waffer bedaht; fo wird fih zeigen;
ob man die wänzhen wirklih los geworden ift.
Auf Reifen fhützt man fih nah Brehm gegen

Die Larve des Blautopfsk)
Zur Erklärung der blauen Farbe des Blautopfs

und der anderen Seen mit ähnlichen Eigenfhaften
müffen wir verfhiedene Faktoren beiziehen. Einmal
wird es fih natürlih um die Reflexion und Abforption
des Lihtes handeln; dann um den Einfluß; den der
Ralkgehalt dabei ausübt; da viele Seen mit blauer
Farbe; z. B. auh der Genfer See einen hohen Raik
gehalt aufweifen. Ih will den letzteren punkt zu
erft behandeln: Man kann fih zwei Arten denken; auf
welhe das Calcium-Rarbonat; bzw. Bikarbonat; bei
der Erfheinung beteiligt fein kann. Einmal eine
direkte; wobei das im waffer gelöfte Calciumbikor
bonat irgendwelhe optifhen Eigenfhaften befitzen
würde; dann eine indirekte; wobei der am Ufer be

findlihe Ralkftein irgendwelhe hemifhen Reaktionen
hervorrufen könnte. Bevor ih jedoh die erfte diefer
beiden Möglihkeiten behandle; dürfte es fih emp
fehlen; die Grundzüge einer Theorie zu entwickeln;
die; wie auf vielen anderen Gebieten; fo auh auf dem
Gebiete der Farbentheorie von weittragender Bedeu
tung wurde; nämlih die Theorie der elektrolhtifhen
Diffoziation.
Roh diefer Theorie nimmt man an; daß die Salze;

Säuren und Bafen; die an und für fih elektrifh neutral
find; bei ihrer Auflöfung in waffer; fich in zwei Be
ftandteile fpalten (diffoziieren); deren eines dabei eine

pofitive Ladung bekommt; während das andere fih
negativ lädt. Taucht man nun zwei platinplatten in
die Löfung; wovon die eine mit dem pofitiven; ,die

andere mit dem negativen pol einer galvanifhen
Batterie verbunden ift; fo wird die dadurh pofitiv ge
ladene platinplatte (die Anode) eine elektroftatifche
Anziehung auf die negativ geladenen „Ionen“ - fo
heißt man die Beftandteile; in die ein Molekül diffo
ziiert - die negativ geladene platinplatte (die Rathade)
eine folhe auf die pofitiv geladenen Ionen ausüben;
diefe dadurch erfolgte wanderung der pofitiv geladenen
Ionen zur itathode; bzw. der negativ geladenen Ionen
zur Anode wird nah verftärkt duch die Abftoßung der
pofitiv geladenen Ionen von feiten der Anode; bzw. der
negativ geladenen Ionen durch die Uathode. Die pofi
tiv geladenen Ionen werden wegen ihrer wanderung
zur Rothode Kationen; die negativ geladenen Anionen
genannt, Durh diefe wanderung der Ionen bekommen
wir ein anfhauliches Bild der Stromwanderung in
Elektrolhten. Diefer Zerfall in Anionen und Rationen

braucht nun kein vollftändiger zu fein; es können viel
mehr neben den diffoziierten Beftandteilen nah elek
trifch neutrale Moleküle in der Löfung zugegen fein;
und zwar gilt dafür das Gefetz; daß der Diffoziations
grad einer gelöften Subftanz mit der verdünnung
wähft. Derfelbe if

t

außerdem von der hemifhen Ratur
der Stoffe abhängig; die Salze der Alkalien z. B. find
fämtlich fehr weitgehend diffoziiert in verdünnten
Löfungen. Run bekommt aber ein Stoff bei feiner
elektrolhtifhen Diffoziation in Ionen infolge der elek-

'

trifhen Ladungen; die diefelben dabei bekommen; viel
fah vollftändig verfhiedene phhfikalifche Eigenfhaften;
und zwar fetzen fih diefelben jetzt; da jede Romponente

wanzenftihe durh Brennenlaffen des Lihtes; was

indeffen wieder feine Gefahren für fih hat.
(Schluß folgt-)

/ von [Kober-t Sderle
ihre Eigenfhaft unverändert beibehält; additiv zu
fammen aus den phhfikalifhen Eigenfhaften feiner
Romponenten (Additiv heißt man eine Eigenfhaft eines
Rörpers; wenn fi

e gleich der Summe der betreffenden
Eigenfhaften der Beftandteile des Rörpers ift). Diefes
Gefetz gilt natürlih nur für vollftändig diffoziierte
Elektrolhte. Es ändern fih alfa auh die optifchen
Eigenfhaften der Stoffe; Brehungsvermögen und Liht
abforptian; bei ihrer Auflöfung in waffer. Jedoch if

t

die verfhiedenheit des *Brehungsvermögens der

Löfungsmittels waffer vor und nah der Au löfung
von Salzen fo minimal; daß fie praktifch oerna läffigt
werden kann. wohl aber kann; wie wohl jedem aus
eigener Erfahrung bekannt ift; die Auflöfung auh nur
minimaler Mengen mancher Stoffe eine ftarke Färbung
hervorrufen. wir müffen alfa nah der Theorie der
elektrolhtifhen Diffoziation erwarten; daß fih die Farbe
eines vollftändig diffoziierten Elektrolhten additiv zu
fammenfetzt aus der Abforption der pofitiven und der
negativen Beftandteile. Folglih hängt die Farbe einer
verdünnten Salzlöfung von der Farbe der freien Ionen
ab; in der Tat find z. B. alle Rupferfalze bei hoher
verdünnung blau; ebenfo alle Chromate gelb. Farb
los find die Ionen dla.; So.; li; Bo.; Rii4 und l; Br;
01; R03; 804; es find alfa auh alle aus diefen
Ionen kombinierten Salze in wäffriger Löfung farblos.
Durh fpektrofkopifche Unterfuhung vieler organifher
Säuren und Salzlöfungen hat Oftwald die experimen
telle Beftätigung des durh die Theorie der elektrolh.
tifhen Diffoziation geforderten Satzes gegeben; daß die
Spektren der verdünnten Löfungen verfhiedener Salze
mit gleichem farbigen Ion identifh find.
Ih dahte nun; es wäre möglich; daß man es bei

der Auflöfung des Calciumkarbonats in waffer mit
einer ähnlihen Erfheinung zu tun habe. Die Bildung
des Calciumbikarbonat's durch Auflöfung des Calcium
karbonats in waffer bei Anwefenheit von Rohlen
dioxhd drückt fih duch die Formel aus:

En 003 + 00, -f
-

R2 0 : Ca (ROOM
Letzteres diffoziiert in den Ionen 03. ++ und U005
nach der Formel:
(Ja (ROOM: 0a ++ -f- A00, - -f- U003 -
Da nun 6x1. als Alkolimetal im ionifierten Zu

ftande farblos ift; fo könnte eine Abforption nur dem
Ion RON*- zukammen, Da fih aber Calciumbikarbo
nat nur in ganz geringen Mengen im waffer gelöft
findet; fo würde eine fpektrofkopifhe Unterfuhung
kalkhaltigen waffers keine definitive Gewißheit
bringen; ob das Jon l-l()()9- eine Abforption im fiht
baren Gebiete befitzt. wir müffen deshalb nah einer
verbindung fuhen; in der wir das Ion R003- in kan
zentrierter Form bekommen können. Eine folhe bietet
fich uns im Rotrium- bzw. Raliumbikarbonat (dir-.ASR
und l( 11003).
Die Diffoziation diefer Stoffe geht nach der

Formel vor fih:
die. B003 - Ra-f- A003

bzw. lillE()3 : 18+ 11004;-,

*) Mit diefem Ramen bezeihnet man ein als „Rotardenkmal" berühmtes tiefdunkelblaues; co. 40 in im

Durhmeffer haltendes und 20 rn tiefes wafferbecken in den Ralkbergen der fhwäbifhen Alb bei Blaubeuren

(württemberg), aus dem der Blaufluß entfpringt. Anni. des herausgebers.
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Da [latrium und Ralium als Ionen farblos find,
fo kann im Falle, daß eine

LYung
einer der beiden

,Stoffe eine Farbe befitzt, mit Si erheit behauptet wer
den, daß diefe nur der Lichtabforption der ASW-Ionen
zuzufchreiben ift. Ich beftimmte nun durch fpektro
fkopifche Unterfuchung die Lichtabforption einer ver.
dünnten Uatriumbikarbonatlöfung; konnte aber nicht
die geringfte Differenz in der Abforption einer folchen
und reinem waffer finden. Es muß alfo das Ion
[[00j- als farblos bezeichnet werden, und damit kann
auch - das ift das Refultat der ganzen bisherigen Aus
führung _ der Ralkgehalt bei Seen, fo auch beim Blau
topf keinen direkten Einfluß auf die Lichtabforption
haben.
Es bleibt alfa nur noch die Möglichkeit eines in

direkten Einfluffes des Ealciumkarbonats übrig. Ein

folcher
zeigt fich in der Tat darin, daß Ualkftein an

en Ufern offenbar bewirkt, daß die gelben bis braunen

organifchen
Beftandteile, die im waffer enthalten find,

vo ftändig gefällt werden, und das waffer gleichzeitig
geklärt wird, Der ausführliche chemifche prozeß; durch
den diefe Fällung vor fich geht, if

t
noch nicht näher

erforfcht, aber die Tatfache der Fällung folcher organi
fchen Subftanzen kann nicht geleugnet werden. Da der
Blautopf ganz in tlalkftein eingebettet ift; fich durch
chemifche Auflöfung fozufagen ganz hineingefreffen hat,

fo muß diefer vorgang der Fällung bei ihm in be
fonderem Maße ftattfinden.
Solches waffer nun, das frei von organifchen

Stoffen ift, z. B. auch Gletfcherwaffer, zeigt auffallend
blaue Farbe; weil darin die reine Eigenfarbe des

Zur [Ifpchologie der Affen
wir erhalten aus dem Areife unferer Mitglieder

folgenden finnigen Brief: Es war in meinen erften
Semeftern in einer der kleinen Univerfitätsftädte;
die leider von nichts erfüllt find als von Alkoholismus
und Langerweile. In unferer Gefellfchaft befand fich
häufig ein alter herr, der immer gern gefehen wurde,
da er mit feinen gehaltvollen Erzählungen das Ge
fprääj zu beleben verftand. Er war ein bedeutender
Entomologe und auch fonft ein leidenfchaftlicher und

verftändnisvoller Freund und Beobachter der Uatur
überhaupt. wir laufchten ihm um fo lieber; wenn er
aus dem reichen Schutze feines wiffens mitteilte,
als jeder feine überaus ftrenge wahrhaftigkeit kannte,
die es unmöglich machte, daß ein unglaubwürdiges
wort über feine Lippen kam. Rurz, er war eine
jener feltenen llaturen, für deren Rennzeichnung man
auf der Schule den Satz auswendig lernen muß:
lLpnininoncius ncloo 'erjtutis (leljcxeiw erat. ut. 118
joeo quiclen] mentiratnr. Der alte herr erzählte
eines Tages:

„Als ich neulich mal wieder in hamburg war,
befuchte ich natiirlich auch den Zoologifchen Garten
und ging auch in das Affenhaus, für das ich immer
eine befondere vor-liebe gehabt habe. Um den Tieren
und mir ein vergnügen zu machen, hatte ich mich mit
reichlichen vor-täten für ihre Fütterung verfehen.
Mir fiel alsbald ein großer pavian, (Oz-11006
plluluß 1131112161-733 14.) auf, der allein in einem
Käfig untergebracht war, ein ganz befonders her
vorragend fchönes Exemplar. was mich fofort total.
verblüffte, als ich ihn erblickte; war das ungemein
menfchenähnliche in feinem ausdruckvollen Gefichte,
in dem befonders die chönen Augen ein hohes Maß
von Intelligenz und emüt bekundeten. Ruhig faß
er auf feinem platze, die ganze Erfcheinung ein Aus
druck von ariftokratifcher Robleffe; und fah in nach
iäffiger Geringfchätzung dem wüften Treiben feiner
Mitaffen zu, die fich mit gierigem Gefchrei um die
zugeworfenen Früchte balgten. Offenbar war er
zu ftolz, feinen Appetit zu zeigen. Erft als ich feinem

waffers zum Ausdruck kommt, die wir als blau an
fprechen müffen.

Diefe blaue Eigenfarbe des waffers rührt von der
Abforption der orangen und roten Lichtftrahlen her.

[lach dem Abforptionsgefetz nimmt die Bemerk
barkeit diefer Abforption mit der Dicke der abfor
bierenden Schicht zu. Beim Blautopf nun muß die
Merklichkeit, die bei geringer waffertiefe äußerft ge
ring ift, infolge feiner außerordentlichen Tiefe
(ca. 20 rn) entfprechend groß fein.
Ein weiterer Faktor ift die Reflexion des Lichtes:

Die fichtftrahlen werden im
waflfer

fo gebrochen, daß
die blauen Lichtwellen zuerft ref ektiert, während die
allerdings durch Abforption gefchwächten, roten ficht
wellen am tiefften dringen; bis fi

e am Grunde ver

fchluckt werden. Diefe beiden Faktoren zufammen
müffen alfo eine blaue Färbung größerer waffermaffen
hervorbringen, die wir als die normale Farbe zu be
zeichnen hoben, während jede Abweichung von der
blauen Farbe durch Einflüffe, wie gelöfter organifcher
Subftanzen; des Untergrunds; der Umgebung, oder
fchließlich durch die Farbe gewiffer im waffer lebenden
Organismen bedingt ift.
Man hat auch fchon verfucht, zur Erklärung der

blauen Farbe des Blautopfs die Annahme befonderer
Organismen, durch die diefe Farbe hervorgerufen
würde, beizuziehen, doch konnten durch mikrofkopifche
Unterfuchung noch nie folche gefunden werden, was
auch gar nicht zu erwarten ift, da die befprochenen

Faktoren vollftändig zur Erklärung genügen.

Rachbar eine faftige Apfelfine reichte, fehien es mit
feiner Selbftbeherrfchung zu Ende zu fein. Mit einer
läffigen und geradezu eleganten Bewegung ftreckte
er mir die hand entgegen, um das Gewünfchte zu
erhalten. Als ich nun aber zögerte, diefe ftumme
Bitte zu erfüllen, da fuhr er brüsk mit der hand zum
Mund und führte mit diefer heftige ftoßende Be
wegungen aus, denen ein intenfives klauen folgte;
hierdurch beabfichtigte er mir begreiflich zu machen,
daß er auch etwas von den Leckerbiffen haben wollte.
Gleichzeitig fuchte er durch bedeutungsvolle und an

feuernde Blicke mich noch mehr zu ermuntern.“
-

„warum hat er nicht auch gefprocheni'“ er
tönte in diefem Augenblicke die vorlaute Frage eines
der noch unkultivierten Füchfe. Der edle Ernft in
den Gefichtszügen der Greifes vertiefte fich noch um
ein bedeutendes, als er nun fein ehrenwürdiges Ant
litz dem vorwitzigen zuwandte und, ohne mit einer
wimper zu zucken, erwiderte: „Gerade diefe Emp
findung war es ja, die auch mich fofort ergriff,
als ich das verhalten des Tieres fah; und; wie mir
mehrere der Umftehenden verficherten, ging es ihnen
geradefo. Fürwahr, nur noch die Sprache hätte diefem
Tiere gefehlt, und der Menfch wäre fozufagen

fertiggewefen. Und fo ftark war der Eindruck iefer
menfchenähnlichen Intelligenz, daß fich gewiß keiner
der zahlreichen Zufchauer gewundert hätte, wenn

plötzlich diefer Affe in wohlgefetzten worten fein
Anliegen vorgebracht haben würde. Ia, meine lieben
jungen Freunde, es gibt Gebiete der Ratur, die mit

fo dichten Schleiern verhüllt find; daß der forfchende
Menfch noch viele Iahrhunderte gebrauchen wird,
um fie [angfam Faden für Faden fortzuziehen.“
Und daran knüpfte er dann noch einige ausgezeich
nete Bemerkungen über die phhlogenetifchen Stammes

beziehungen zwifchen Lyvooepbaius bumeäryae b.
und [Lorna Znpjonß 14. - Ehrfiirchtige Säjauer er
füllten uns vor den Geheimniffen der natur und
vor der Schlagfertigkeit des alten herrn; die es
verhinderte; daß jemand gelacht hätte.
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hausinfekten / Von dr. X. warfhall (Schluß)
Da ich nun einmal bei den verpönten kleinen

Blutfaugern des Menfchen verweile; fo will ich
die Gelegenheit benutzen; um auch des kleinen

„Turners im braunen Trikot“ zu gedenken; des
viel befungenen und viel gefchmähten Menfchen

flohs. Die Shftematik räumt den Flöhen eine

eigne Ordnung ein unter dem Ramen Zipbonep

tei-o. Die hier in Rede ftehende Spezies heißt
Botex irrjtans (der „reizende“ Floh); ift von pech
brauner Farbe; mit glänzendem; plattem Ropfe.
Die hinterbeine des Flohs find befonders kräftig
entwickelt und befähigen ihn; bis zum vierzig

fachen feiner Größe emporzufpringen. Es if
t

leicht

einzufehen; daß hierzu eine außerordentliche
Rörperkraft nötig ift; und man könnte ganz gut
den Floh in bezug auf Stärke und Blutdurft dem
Rönig der Tiere; dem Löwen an die Seite ftellen.
Die Flohmännchen find etwa 2;5 wm lang; ein

trächtiges weibchen erreicht eine Größe von

4 mw. Die Eier werden mit vorliebe in Dielen

ritzen oder feuchte; ftaubige winkel abgelegt. Im
Sommer nach etwa fechs Tagen; im winter nach
dem doppelten Zeitraum; fchlüpft aus dem Ei
ein fchlankes; weißes Lärvchen hervor; das fich
vermöge fchlangenartiger windungen hurtig da
hinbewegen kann, Es treibt fein wefen ungefähr
11 Tage; um dann nach ebenfo langer puppen

ruhe die welt mit einem jungen Flöhchen zu be
glücken; das fofort dem Drange feiner blut

dürftigen Ratur folgt und meift auch mit Erfolg.

natürlich denkt diefer Springinsfeld auch bald

daran; fich eine Familie zu gründen; und fo

geht es mit erneuten und vermehrten Auflagen

luftig weiter; wenn den Flöhen nicht ihr hand
werk gelegt wird; was ja mit Infektenpulver;
Geduld und Ausdauer fchließlich zu erreichen ift.

Unfer Floh if
t übrigens noch lange nicht der

fchlechtefte feiner Sippfchaft. Die deutfche Floh
mama legt; wie fchon erwähnt; ihre wochen

ftube in gefitteter; befcheidener weife in Dielen

ritzen an; eine tropifche Form dagegen; der Sand

fl0h (Zaroopszfilo. bene-traue) dringt in die haut;
mit vorliebe unter die [lägel der Fußzehen bar

fuß laufender Eingeborener; um hier feine Eier
unterzubringen. Dies hat ftets fchmerzhafte und

gefährliche Entzündungen zur Folge; in einzelnen

Mit 2 Abbildungen

Fällen if
t fogar der Tod des unglücklichen Opfers

erfolgt. Rein; da lobe ich mir unfern zutunlichen
und gelehrigen Bale): irrjtaue und mit mir follte
ihn jeder gute Chrift loben; denn:

„Es exercirt der Floh Euch ftets in der Gedult
Drumb fallt' er billig ferfn aus aller Straff' und Schuld."

Aus dem Bereich des Flohes bringt uns ein
kühner Sprung über mehrere Infektenordnungen
hinweg; von denen zum Beifpiel die Zweiflügler
(Diptere) mit einem der mißliebigften haustiere;
der Stubenfliege; die wir hier leider nicht berück
fichtigen können; vertreten find; zu den Schmetter
lingen oder Lepidopteren.
Somit wären wir nun beim fchlimmften der

Schädlinge angelangt; bei der gefürchteten Rleider
motte. verletzt das Schabengefindel unfer äftheti
fches Gefühl; die Floh- und wanzenfippe unfere
koftbare haut; fo fügt uns die Motte doch den
empfindlichften Schaden zu. Sie kränkt uns an
unferm Geldbeutel und an diefer Stelle find wir
kitzlich. wenn man meint; man habe feine pelz
fachen; fofern man in der glücklichen Lage ift,
folche zu befitzen; noch fo fchön und ficher verpackt
und holt fie mit freudigem Stolz zu wintersanfang
wieder hervor; fo haben die Motten vielleicht
die fchönfte Boa fo zugerichtet; daß fie einer alten
räudigen Ratze gleicht. Oder „wenn der Rönig
ruft“ und der zur übung einberufene hausherr
fchmunzelnd feine fchönen Uniformftücke nach
fieht; ob die Röcke wohl noch den im behaglichen
Zivilleben erworbenen Embonpoint zuumfpannen
vermögen; dann grlnfen den Entfetzten die fchönen
Militärbeinkleider aus hundert Löchern an und
durch das Tuch der Röcke ziehen fich abgefchabte
Straßen; fo haufen diefe sit nenja rerbo infamen
Biefter.
Die pelz- oder Rleidermotte; die der liebe

Gott im Zorne gefchaffen hat; heißt mit ihrem
gelehrten Ramen 'Linea pellionella und gehört

zu den Rleinfchmetterlingen. An fie hat man
offenbar nicht gedacht; als man den Schmetter
ling zum Shmbol der Auferftehung wählte. Der
Ropf der Rleidermotte trägt überall ein wolliges
haarkleid von lehmgelber Farbe; der Rüffel ift

verkümmert. Die geftreckten vorderflügel .des
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(Vergrößert)

Tieres find glänzend gelblich gefärbt. mit je
einem größeren und zwei davorliegenden kleineren
dunklen punkten. die hinterflügel find hellgrau
mit gelbem Schimmer. Die Spannweite des In
fekts beträgt 12-15 mm. Am meiften fchwärmen
die Motten im Juni und Juli. fie felbft fügen
uns keinen direkten Schaden zu. wohl aber ihre
gelblich-weißen Larven. welche fich's vom Auguft
an den Winter über in wollenen Stoffen, pelzen
oder polftermöbeln trefflich wohl fein laffen. und

fich eine weiße hülle aus abgefchabten Teilen

ihrer nahrung verfertigen; im wunderfchönen
Monat Mai erfolgt die Verpuppung. Wie follen
wir uns nun gegen die Mottenplage fchützen?

Run. das einzige ift. die Tiere einfach nicht zur
Ruhe kommen zu laffen; alle 14 Tage die zu
fchützenden Sachen nachfehen und ausklopfen if

t

das befte. Infektenpulver, Rampfer. Tabak oder
fonftige Mittel find anzuwenden. aber nicht in

ihrer Wirkung zu überfchäßen. wenn man fich
vor unliebfamen Überrafchungen fchützen will.
Mein fonft gepriefenes Univerfalmittel. das

kochende Waffer. kann ich hier leider nicht emp

fehlen. das hieße den Teufel mit Beelzebub aus
treiben wollen. praktifch if

t die Mode unferer
Damen. ihre pelzboas auch im Sommer bisweilen

zu tragen; diefe wenigftens find vor Motten fo

ziemlich gefchützt. Aber wie gefagt. kann man
die Motten auch nicht ausrotten. fo foll man
wenigftens der Gefellfchaft den Brotkorb etwas

höher hängen. und die Unbequemlichkeit des

häufigen Rachfehens und Auspochens wird wohl
jede hausfrau gern auf fich nehmen.
Zum Schluß möchte ic

h in Rürze noch einiger

unnützer Räfer gedenken. die uns recht läftig
werden können. fe

i

es nun an der Rotdurft
unfers innern oder äußeren Menfchen. das heißt
an den Vorräten der Speifekammer oder an pelz

fachen. Möbeln und anderen Gegenftänden. Zu

nächft wollen wir uns dem wohlbekannten Speck
käfer widmen. der zugleich auch der größte haus

käfer ift. wenn wir von dem fogenannten Toten

käfer (Blepe martisaga). der eigentlich mehr an

die Rellerräume gebannt ift. abfehen wollen. Der

Speckkäfer. Bernie-eier, (Lurciarjus, wird etwa 8 mtv
lang. An dem kleinen. vom halsfchild bedeckten
Ropfe. find an den Stirnfeiten. vor den Augen.

kurze elfgliedrige Fühler mit großer dreiglied
riger Reule eingefügt. Die Flügeldecken find von

gleicher Breite wie das halsfchild und find an

: der Wurzel mit einer breiten. braungelben. grau

behaarten Binde verfehen. die auf jeder Seite

drei fchwarze punkte trägt. Der übrige Rörper
if
t fchwarz. die Unterfeite if
t gelblich behaart, Der

Speckkäfer wird auch im Freien und zwar an
Aas angetroffen, In unfern Wohnungen dagegen
vergreift er fich mit Vorliebe an Fleifchwaren.

wohl auch an pelzwerk oder Raturalienfamm
lungen. wie man fieht ein umfaffender. aber

ftets unangenehm fühlbarer Appetit. Die gar

ftigen Freffer fcheinen darob auch ein recht böfes
Gewiffen zu haben, denn naht man fich einem von

ihnen. fo zieht er Beine und Fühler an. kneift
den Ropf ein und fpielt den toten Mann. bis
er meint. daß die Gefahr vorüber fei. Die
Larve if
t

beinahe noch einmal fo lang als der

Räfer felbft. und durch ihre lange braune Be

haarung ausgezeichnet, Die Unterfeite if
t

weiß
gefärbt. Am hinterleibsende. wo die haare am

längften find. befinden fich außerdem zwei kräf
tige hornhaken. Sie lebt von der gleichen Roft

Abb. 5
,

Speckkäfer. v
.) Larve - b)1(äfer (vergrößert)
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wie das erwahfene Infekt; liebt es bisweilen
auh; fih tot zu ftellen; kann fih aber auh
ziemlih gefhwind von dannen trollen. Man

trifft die Larven vom Mai bis in den September;
wo meift die ftäfer felbft erfheinen; die dann
im Frühjahr zum Brutgefhäft fhreiten. Die

Fleifhwaren fhüfzt man vor Speckkäferfraß durh
Einfhlagen in Leinwand, Angefreffene Stellen
reibt man ftark mit Salz ein. Bei Möbeln und
pelzfahen muß man fih durh Ausklopfen zu

helfen fuhen. (Abb. 5,)

Roh einige andre Räfer; die bisweilen unfre
Gaftfreundfhaft in Anfpruh nehmen; möhte ih
nur kurz erwähnen. Da if

t der pelzkäfer; auh
Rürfhner genannt (kttegeouo pellia); der Räfer
felbft tummelt fih lieber im Frei-en an den Blüten
des weißdorns oder verfhiedener Umbelliferen;
aber er hält uns für gut genug; um uns mit

feinen Eiern zu beglücken; laus denen gar gefräßige

Sheufälchen hervorwahfen. Diefe Larven find
bis auf ihre geringere Größe denen des Speck

käfers fehr ähnlih. Sie treten mitunter als kräf
tige Bundesgenaffen der Motten auf; indeffen
maht man bei der vertilgung der Mottenbrut
gleihzeitig auh ihnen den Garaus.
Speckkäfer und Rürfhner find Familien

genoffen; der dritte im Bunde if
t der Rabinett

käfer Anthrenue mueaearum. Dies if
t ein ziemlih

kleiner Burfhe; der fih auh lieber im Freien
aufhält und uns mit feinem wehfelbalg in Form
einer 5 mm langen Larve vom habitus der Atta

genuslarve beglückt. Diefe Larve maht vor allem
die Raturalienfammlungen unfiher; indeffen ift fie
auh fhon in Reis- und hirfevorräten angetroffen
warden.
So hätten wir nun in Rürze die kleinen

wefen an uns vorbeiziehen laffen; denen wir ftän
dige Behaufung und Beköftigung gewähren. Rur
die wefentlihften von ihnen habe ih heraus
gegriffen; in finftern winkeln im Innern der
wände oder drunten im Reller friftet nah manh
„dunkler Ehrenmann“ fein Dafein; der hier niht
näher beleuhtet wurde. Allerhand läftige Rum

pane beehren unfre wohnung auh mit einem

kürzeren Befuhe; als eine Art Abfteigequartier;
wenn es gerade was für fie zu holen gibt. Über

fie fo eine Art Fremdenlifte zu führen; wäre ganz
intereffant; aber all das würde uns heute zu
weit führen.
wenn wir die Shar der unnützen Freffer

nah Möglihkeit einfhränken; fo tun wir ein
gutes werk; es find nun einmal Shädlinge; alles
Shädlinge des Oberfhädlings; genannt Menfh.

Aftronomifche Grundbegriffe ll. / von prof. dr. wax
Schneider-vin
Der Aufgang der Geftirne

(und ebenfo natürlih der Untergang) wird in doppel.
tem Sinne gefagt. Es kommt mir felbft ganz wun
derlih vor; daß ih mih hier über o elementare Dinge
verbreite. Aber für die große Zah der aftronamifchen
Laien; die dennoh die Ergebniffe der aftronomifhen
wiffenfhaft fih gern aneignen; if

t es nah meinen
Erfahrungen durhaus notwendig; alle jene Aneig
nung wird nah Erfaffung diefer elementaren Dinge
unfäglih viel verftändnisvoller. Der täglihe Auf
gang; das hervorkommen über den öftlihen horizont;

if
t allgemein bekannt; nur daß man bei Jüngern

der Geifteswiffenfhaften - es ift völlig unglaublih.
»e und bei fonft Gebildeten wirklih wohl einmal die
Meinung finden kann; Fixfterne; die eben feftftänden;
gingen niht auf. Feft ftehen fi

e nah ihrer Stellung
untereinander; den unousweihlihen Shein des täg
lihen Aufgehens im Offen müffen fie dadurh hervor
bringen; daß infolge der Achfendrehung der Erde von

weften gegen Offen unfer horizont gegen fie nieder
gedrückt wird.
Aber was das heißt; daß ein Stern in ganz be

ftimmten Tagen einer Jahreszeit; z. B. um Mitte Juli
„aufgeht“, das habe ich z. B. bei Sekundanern und
primanern im Lauf mehrerer Jahrzehnte nah nie
mals deutlih gewußt gefunden; während es doh im
Altertum jeder Landwirt und jeder hirt des Feldes
wußte. Das if

t

immerhin ganz erklärlich. wir haben
jetzt unfern Kalender; aus dem wir ganz genau; ohne
immer von 1»365 zählen zu brauchen; wiffen; bei
welhem Tage des Jahres wir gerade find; die Alten
aber mußten fih eben aus der Beahtung des jährlichen
Aufganges auffallender Sterne ihren Rotizkalender
mahen; um zu wiffen; oder wenigftens auh am himmel

zu kontrollieren; bei welhen befonderen Aufgaben
der Landwirtfhaft und viehzuht fie nun wieder im

Umlauf des Jahres angekommen wären,
Die Sohe if

t

höhft einfah. Die Sonne vall
endet täglih (fcheinbor; worauf es hier allein

ankommt) einen Umlauf um die Erde; befhreibt
alfo einen Rreis von vollen 360 Grad in der Rih
tung von Offen nah weften, Daneben aber geht fi

e

täglih einen einzigen Grad in der Rihtung von weften
gegen Offen zurück; bekanntlih niht in einem Ruck;
wie wohl ein Uhrzeiger nah einer Minute um den
Raum einer Minute fpringt; fondern in einer unfhein
baren; gleihmäßigen verteilung der Zurücklegung des
Raumes diefes Gradbogens auf alle kleinften Zeit
teilhen. Denkt man fich die Sonne; etwa wie bei einer
totalen -Sonnenfinfternis, wo dann die hellften Sterne
des himmels fihtbar find; von einem großen fhwarzen
Leihentuh umhüllt; fo daß nur .ihr dunkler ftreis
hindurhfhiene; aber die hellen Sterne fihtbar wären;

fo würde man nah 24 Stunden die Sonne niht genau
bei dem Fixfterne erblicken; wo fie geffern ftand; fon
dern eben .um einen Grad weiter nah Oft'en. Es if

t das
bei dem hellen Strahlenglanz der Sonne nur niht
unmittelbar zu beobachten; weil die feften Markfteine
des himmels; die Sterne; unter dem Shimmern der
Rönigin für unfer Auge verfhwinden. Man kann das
tägliche Zurückbleiben der Sonne um einen Grad;

d
.

h
, 4 Minuten (legt fie 360 Grad in 24 Stunden

zurück; fo 15 Grad in einer Stunde und einen Grad
in 1/l5 Stunden : 4 Minuten) aber doh unmittelbar
bemerken: daran daß; indem fi

e um 1 Grad zurück
bleibt; die Sterne täglih um 1 Grad oder _

4 Minuten
der Sonne zuvorkommen; alfa von Tag zu Tag vier
Minuten früher aufgehen, Läuft demnah die Sonne
täglih 1 Grad von weften gegen Offen; fo muß fie
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den Sternen täglich um 1 Grad in der Richtung von
weften gegen Often entgegen kommen, Mitte Mai
fieht man, um bei dem obigen Beifpiel zu bleiben, den
Aldebaran im „Stier“ noch eben in der Abenddämme
rung; aber in wenigen Tagen if

t die Sonne ihm um

täglich 1 Grad fchon fo nahe gekommen, daß man fich
vergeblich bemüht, das Sternbild am hellen Abend
himmel noch aufzufinden. In etwa 2() Tagen wird
die Sonne gerade auf gleicher himmlifcher Länge mit
dem Aldebaran eingetroffen fein und am folgenden
Tage den Aldebaran fäjon um 1 Grad gegen weften
zurückgelaffen haben. Der Aldebaran geht an diefem
Tage alfo um 4 Minuten vor der Sonne auf, nach wei
teren 20 Tagen aber fchon um 80 Minuten. 1 Stunde
20 Minuten vor Sonnenaufgang herrfcht indes noch
folche Dämmerung am Morgenhimmel, daß man, falls
er wolkenfrei ift, des Sternbildes fchon wieder zum
erften Male nach etwa vierzigtägigem völligen ver

fchwundenfein in den Strahlen der Sonne anfichtig
werden kann.

Die1f;s
erfte Erblicktwerden eines Sternes

im noch matten orgenlicht - von welchem ab er
ungefähr 32() Tage lang fichtbar bleibt, bis er wieder
von der von weften gegen Often fich annähernden
Sonne auf 40 Tage in ihrem Strahlenbad verfchlungen
wird *- nannten die Alten den („helifchen“) Aufgang
des Sternes im jährlichen Sinn.

In welchem winkel gegen den horizont
gehen denn Sonne, Mond und Sterne auf? Auch über
diefe Frage von elementarftem Charakter

herrfwtwirklich oft Unwiffenheit unter folchen aller Ge i
l

deten; deren hauptintereffe nach der Seite der Geiftes
wiffenfchaft oder der Schäpfungen der itunft geriäjtet

ift. wenn ich auch E. v. hartmann, der den Geift
fowohl für das an fich höhere wie das uns nähere
erklärt, von ganzem herzen zuftimme, fo if

t

doch auch
ein Orientiertfein in den allereinfachften Grundriffen
unferes haufes des äußeren weltbaus, durchaus des

Menfchen würdig, ja eine pflicht feines Geifteslebens.
Aber folche Seiten der natur, die keine unmittelbaren
Beziehungen zur menfchlichen Technik und Induftrie
haben, entziehen fich wirklich oft in unglaublicher
weife der Beachtung, während jene, die ich eben unter

fchrieben habe; ja allerdings in ihrem Blütenftern,
deffen fie fich erfreuen, unferer Zeit geradezu den

Stempel aufdrücken. Die Antwort auf die aufge
worfene Frage wollen wir uns kurz einmal in unver
lierbarer weife klar maihen.
Denke dich, lieber Lefer, auf den Aquator der

Erde. Dort ftehft du (genau genommen: eine fenkrechte
Linie von deiner Scheitelhähe zur Erde) in der Ebene
des himmelsäquators, welche die allfeitige Fortfetzung
der Ebene des Erdäquators bis dahin ift, wo fi

e das

fcheinbare himmelsgewölbe fchneidet in einer Breis
linie, welche die Linie des - natürlich eben für die
Erdkugel, unferen Standort, geltenden - himmels
äquators ift.
Der Ausdruck „Ebene“ des Erdäquators muß

manchem auch erft noch geläufig gemacht werden. viele

find nur gewohnt, den Erdäquator als die Rteislinie,

welche fie auf dem Globus rings um die Erdkugel
laufen fehen, zu denken. nun denke man fich aber,
daß diefe Linie rings die Grenze eines ungeheuren
kreisrunden Blattes papier wäre, deffen Mittelpunkt
man dann fofort als mit dem Mittelpunkt der Erde

zufammenfallend vor dem geiftigen Auge ftehen fieht.
Die Ebene diefes Blattes papier if

t dann die Ebene des

Erdäquators. (Streng genommen freilich if
t

diefe Ebene
die rein gedachte, keine Ausdehnung in der Dicke oder

Tiefe'mehr befitzende Fläche, welche mitten zwifehen
den beiden Ebenen, die unfer ungeheures Ureisblatt
papier doch noch hat, den beiden papierebenen parallel
fich in höhe und Breite erftreckt.)

Stehft du nun, um in der Anrede des Lefers fort
zufahren, auf dem Erdäquator; fo fteht der höchfte
punkt des himmelsäquators gerade zu deinen häupten.
Du ftandeft dort in der Ebene des himmelsäquators,
und du ftehft doch fenkrecht zu der Ebene des hori
zonts; des Ureifes, in welchem die Erde die innere
Rugelfchale des immels zu fchneiden fcheint. Folglich
fteht auf dem rdäquator die Ebene des himmels
äquators fenkrecht auf dem horizont, die Linie des
himmelsäquators wird dort durch die drei punkte
beftimmt: Oftpunkt, Scheitelpunkt, weftpunkt.
Run laufen aber tatfächlich alle Geftirne kraft

der (fcheinbaren) täglichen Rotation des himmels ent
weder im Üquator - fofern ein Stern gerade in der
Linie des himmelsäquators ftände - oder dem Äquator
parallel, in den nach norden und Süden fich immer
mehr verkleinernden („verjüngenden“) parallelkreifen.
Folgli gehen für den auf dem Erdäquator befind
lichen eobachter alle Geftirne fenkrecht gegen den

horizont auf und befchreiben einen gleich großen halb.
bogen über dem horizont und unter dem horizont;
weshalb am Üquator die Länge der Tage und nächte
fich ftets gleich bleibt, alfo 12 Stunden lang ift, wie bei
uns nur zu Frühlings- und herbftanfang; den Früh
lings- und herbft.„ttquinoktien“, an welchen beiden
Tagen eben als den einzigen im Jahre die Sonne ge
rade den himmelsäquator fchneidet.
Denke dir nun aber weiter, du hätteft dich auf

der Erdkugel 10 Grad in gerader Richtung nach norden
vom Üquator begeben. Zwifchen dir und dem Erd
äquator liegt nun eine wölbung der Erdkugel von
10 Grad, über diefe kannft du nun felbft bis in die Un

endlichkeit des himmels nicht mehr hinwegfehen. Auf
dem Aquator lag der Südpol des himmels gerade in
dem füdlichen Fußpunkt des horizontes. Er if

t nun

10 Grad unter den horizont hinabgefunken, der

llordpunkt des himmels dagegen if
t um 1() Grad über

den Uordpunkt des horizonts emporgeftiegen. Der

höchfte punkt des himmelsäquators kann jetzt auch
nicht mehr gerade über dir („im Zenit“) ftehen, er

if
t um 10 Grad nach Süden zu hinabgefunken und

fteht nun nur noch 80 Grad über dem horizont. Da
aber aus den Grundbegriffen der Geometrie bekannt
ift; daß „der Bogen das Maß des winkels ift“; fo kann
10 Grad nördlich vom Aquator der himmelsäquator
auch nicht mehr fenkrecht über dem horizont empor
fteigen, er muß emporfteigen in einem winkel von
80 Grad gegen Süden (100 Grad gegen norden);
denn der Bogen vom Südpunkt des horizontes bis zum
höchften punkt des himmelsäquators beträgt nun
80 Grad, und diefen Bogen „mißt“ ja der winkel;
in welchem die Linie des himmelsäquators emporftrebt.
Aus den beiden Beifpielen, der angenommenen

Stellung auf dem kquator und dann 10 Grad nörd

lich vom ttquator, if
t

fchon das ganze Gefetz klar
geworden; nach welchem fich für jede geographifche
Breite der eben von ihr abhängende winkel richtet,
in welchem Sonne, Mond und Sterne jedesmal auf.
gehen. wir wohnen in Deutfchland um den fünf
zigften Breitegrad herum, Denken wir uns die

Sache einmal beifpielshalber genau für den fünf.
zigften, auf welchem von größeren deutfchen Orten
die Stadt Mainz liegt. Da if

t der Südpol 50 Grad
unter den horizont gefunken, der Uordpol auf 50 Grad
über den Rordpunkt des horizontes geftiegen; die Spitze
des Aquators ift um 50 Grad von 90, alfo auf 40 Grad

höhe über dem horizont gefunken, die durch den Oft
punkt emporkommende Äquatorlinie ftrebt alfa auf
eine höhe von 40 Grad im Meridian zu, fchneidet
daher den horizont in einem winkel von 40 Grad.
Folglich gehen dort Sonne, Mond und Sterne in einer
Reigung von 40 Grad gegen Süden auf und in ganz

Deutfchland ungefähr (für die Abfchätzung des Augen.
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fheins) in etwas weniger als einem halben rehten
winkel. Die polhöhe eines Ortes drückt aus. um
wieviel Grade er in gerader Linie (im Meridian) vom
kquator entfernt ift. die kqnatorhöhe desfelben if

t 90
Grad weniger der polhöhe. oder: polhöhe und tiqua
torhöhe eines Ortes ..ergänzen fih“ zu 90 Grad. Die
polhöhe ift .- die geographifhe Breite. welhe letztere
man olfo am himmel ablefen kann. Den himmelspol
findet man bekanntlih durch die verlängerung der
die beiden ..hinterräder des himmelswagens“ (a

.

und

1
3 des ..großen Bären") verbindenden Linie. um unge

fähr ihr vierfahes. wo fie anf den polarftern trifft.
Diefer fteht zwar niht genau am [lordpol des him
mels. aber von allen größeren Sternen des himmels
ihm am nähften; er ift ein Stern ..zweiter fheinbarer
Größe". Er fteht vom pol noh ungefähr einen Grad
ab und differiert alfa in feinem täglihen höhftftande
von feinem täglihen Tiefftande noh um 2 Grad. Aber
für die erfte Orientierung if

t

diefe Abweichung von der
ganz genauen Rihtigkeit ohne Belang. Die bloße
Abfhätzung der höhe des polarfternes vom [lord.
punkt des horizontes if

t nun freilih fehr nnfiher.
Gemeffen werden kann fie fhon duch das ältefte
aller aftronomifhen Inftrnmente. den Gnomon. die
Sonnenuhr. deren fih fhon die alten Griehen zur
Meffung der höhe der Sonne bedienten. Es war die
vertikale Säule. aus deren Shatten der Stand der
Sonne aufs leihtefte berehnet und die Tageszeit ab

gelefen werden konnte. Am Mittag des 21. März und

des 23.September ergibt diefer die Äquatorhöhe. und
die polhöhe ift ja eben die Ergänzung derfelben zu 900.
Selbftverftändlih können die modernen präzifionsin
ftrumente eine fo elementare Aufgabe mit noh ganz
anderer Shärfe der Genauigkeit löfen. Aber nnfer
Gefihtspunkt follte hier ja immer die Orientierung
in den einfahften Grundfragen der himmelskunde fein.
Das ältefte aftronomifhe Inftrnment. der Gnomon.

konnte alfo fehr früh zur mittelbaren Beftimmung der
polhöhe eines irdifhen Ortes angewandt werden:
aber offenbar niht zur Beftimmung der höhe jedes
beliebigen Sternes. Dazu diente das znzweit erfundene
Inftrnment. der Quadrant. von den Römern auh tri
rjnetrnrn genannt. Deffen Rreisbogen von 90 Grad
war in die 90 gleihen Grade abgeteilt. allmählih
auh noh in die Unterabteilnngen. die „Minuten“.
Die eine. beweglihe. der beiden aufeinander fenk
reht ftehenden Leiften war zur Seite mit 2 kleinen
rehteckigen. in der Mitte durhlöherten hölzernen
Täfelhen (..Anfätzen“) verfehen. wenn das Auge ge
rade durh beide einen Stern erblickte. fo war an feinem
Ende am Rreisviertel die höhe des Sternes nah der
gefhehenen Gradeinteilung abzulefen. wenn der an
dere Leiften natürlih fenkrecht zum horizont geftellt
war. Diefes einfahe Inftrnment hat fih bis in das
17. Jahrhundert behauptet. bis es durch noh voll.
kommenere Inftrnmente abgelöft wurde. Aber die
Grundeinfichten der himmelskunde waren eben bis
dahin fchon gewonnen.

-
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mit 1 Abbildung

Das fiebenbürgifhe hohland. diefer mähtig
aus der ungarifhen. wallahifhen und mol

dauifhen Tiefebene emporragende Gebirgsknoten
der Oftkarpathen. if

t reih an Spezialitäten und
Individualitäten. Das Goldland Europas ift durh
feine Tellurerze (Zyluanit. Nagy-Dit) liors conours.
In nähfter Rähe des gewaltigen Trahhtgebirges
hargitta. das aus einem befondern Andefit fih
anfbaut. find die Lagerftätten des fhönen Dit

roits. während rings um feinen Fuß zahlreihe
Säuerlinge (Sanerwafferquellen) und Mofetten

noh jetzt von fortdauernden Zerfetzungsprozeffen
in der Erdrinde zeugen. Mähtige Salzftöcke und

hunderte von Salzquellen im Innern des Landes

erzählen von jenen längftverfloffenen Zeiten.

da Siebenbürgen Meeresboden war. Jnngfräu

lihe Urwälder beherbergen Bären nnd Luhfe.
wölfe durhftreifen das Gelände und anf den
felfigen Matten des hohgebirges weidet die

Gemfe. Da oben winkt der Edelweißftern. duftet
die mhrtenblätterige Alpenrofe und wähft
manhe feltene pflanze. die vereinfamt in der
jetzigen Gebirgsflora dafteht. oder ihresgleihen
nur im fernen Balkangebirge oder gar in Sibi
rien findet. Und die Menfhen. die das fieben
bürgifhe hohland bewohnen. bilden einen Teil
jenes ..völkerhexenbreies“. der nah Carl vogt
in dem Reffel Ungarns brodelt.
Reben dem muntern. felbftbewußten Szekler

fitzt der von römifhen Ahnen träumende Rn

mäne. hütet der Sahfe das Rleinod feines Deutfh
tums. Die Mafhen diefes Bevölkerungsneizes

füllen Armenier. Griehen und Zigeuner aus. in
des der Jude. mit dem wertvollen Erbftücke der
Findigkeit ausgerüftet. auh hier praktifher
Mitbewohner geworden ift,
wie follte in einem folhen Lande niht auh

die Landwirtfhaft ihre Befonderheiten haben!
Zwar ift auf den Landgütern der magharifhen
Edelleute. fowie anf den Dörfern der Sieben
bürger Sahfen und bei diefen befonders im Bur

zenlande (die Landfhaft bei Rronftadt). fhon
längft ein rationeller und moderner Betrieb im

Gange. Fruhtfolge. Sackfhe pflüge. Sämafhine.
Runftdünger. Drefhmafhine find auh bei ihnen
zu finden. Daneben wird aber noch auf vielen
Gemarkungen. namentlih rumänifher Dörfer.
nah urväterliher Art gearbeitet. Dreifelderwirt
fhaft und Brahe if

t in Siebenbürgen noh niht
ansgeftorben. überall im Lande dienen aber weite
Strecken der Ebene und des hügellandes noh als

weide. während eine Almwirtfhaft erft im Ent

ftehen begriffen ift. Auf den ausgedehnten wei
den gibt es manherlei herden: Gänfeherden.
Shafherden. Shweineherden. herden des großen.

großhörnigen ungarifhen Steppenrindes. fowie
des kleinen podolifhen Rindes. pferdeherden und

auh herden des gemeinen oder indifhen Büffels.
weidende herden gehören zur Staffage der fieben
bürgifhen Landfhaft und erregen ftets in großem

Maße das Intereffe des weftenropäers. der durh
eines der beiden Einbruhstore. das Tal der

Shnellen Röröfh und das der Marofh. aus Un
garn in das waldland (Transfrjlvania) kommt.
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Ramentlih die Büffelherden mahen einen äußerft
fremdartigen Eindruck. Ruhig grafen die plum
pen fhwarzen Tiere felbft in unmittelbarer Rähe
des Eifenbahndammes und laffen fih durh den da
hinraffelnden Zug höhftens zu einem langfamen

heben des Kopfes bewegen; indeffen Rinder

herden und weidende pferde erfhreckt davonjagen;

Büffelherde in Siebenbürgen.

jene mit bogenförmig gehabenem Schweife; diefe
in zierlihen anmutigen Sprüngen. Sieht der

Reifende aus den Kulturzentren des weftens nun
gar Büffel im Fluffe liegen; aus deffen träge

fließenden wellen nur der Kopf mit den glotzen
den Augen des Tieres herausreckt und daneben

vielleiht die ärmlihe Rohr- oder Strohhütte eines
hirten; fo mag ihm diefes Bild reht exotifh
vorkommen und er erinnert fih wohl an land
fhaftlihe Darftellungen aus Afien oder Afrika.

»Das Intereffe an dem ungewohnten Shau
fpiel maht aber einem Gefühl des Unbehagens
oder fogar der Angft platz; wenn der Fremde
in der Gaffe des Dorfes fteht; in die fih die
fhwarze herde heimkehrend hineinwälzt. Diht
gedrängt; fih ftoßend und drängend; die Köpfe
mit den ftarken hörnern und ftieren Blicken ge

(llah einer phatographie)

haben; in dihten Staub gehüllt fhreiten die Tiere
einher; mit langfamem Shritt einer gefhloffenen
Shlahtreihe gleih; die alles niederzutreten be
reit ift; was fih ihr widerfetzt. von Zeit zu Zeit
ertönt aus der fhwarzen Tiermaffe ein lautes;

unmelodifhes Gebrüll; das Brehm ein Mittelding

zwifhen dem Brüllen des Rindes und dem Grun

zen eines Shweines nennt. Charakteriftifh für
das Brüllen des Büffels ift die tiefe Stimmlage
und das plötzlihe; mit einem ftarken Atemgeräufh
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verbundene Abbrechen der kraftvollen Gefühls
äußerung. - hat eine Züffelkuh das haustor
ihres herrn verfehlt, fo gerät fie in Aufregung
und fucht. fehr laut brüllend, in fchwerfälligem
Trab, die Gaffe auf und ab laufend ihr heim.
Zelbft Einheimifche machen einem folchen Tiere
plaß, um nicht in unliebfame Berührung mit
den hörnern des aufgeregtenf wohl auch er

fchreckten Tieres zu kommen.

Auch mitten durch eine auf der weide auf
gelöfte herde pflegt man namentlich, wenn der

hirt nicht in der nähe ift, nicht gerne zu gehen7
fondern macht lieber einen um fie herumfiihren
den weg. Fiir gewöhnlich begnügt fich der Büffel
damit, den ungewohnten Ankömmling mit ge

hobenem Uopfe längere Zeit in einer w-eife an
zuftieren, die nicht anders als dumm und blöd

bezeichnet werden kann. Dann fenkt er den Uopf

zum Boden herab und frißt ruhig weiter. Da
das der Reihe nach alle Büffel tunf in deren nähe
man vorübergeht, fo kommt man aus dem Ange

glotztwerden und der dadurch hervorgerufenen

Unbehaglichkeit nicht bald heraus. Auch find

manche Fälle von heimtiicle des Züffels bekannt,
die fich auch gegen die Bäuerin, die ihn fütterte
und molk, fowie gegen den eigenen hirten richtete,
Schwere verletzungenf fowie der Tod des an

gegriffenen Menfchen waren die Folge. nament

lich den Büffelftieren if
t nie zu trauen, darum if
t

es rötlich, den Löffeln noch mehr als den fonftigen
Ztieren aus dem wege zu gehen.
Am weidenden Büffel läßt fich fein Rörper

bau gut ftudieren. der etwas geftreckte, auf kräf
tigen, verhältnismäßig niedrigen Leinen ftehende
Rumpf trägt an einem gedrungenen halfe einen
mittelmäßig langen, jedoch breitftirnigen Kopf.
Die an der wurzel* verdickten und breiten hörner
ftehen am Grunde gewöhnlich nahe beieinander
und fchmiegen fich mit ihrem mittleren Teile

oft förmlich an den hals an. Die Ipilzen der

hörner krümmen fich nach auswärtsf oben und

nach vorn. Der Schwanz if
t

ziemlich kurz. Als

durchfchnittliäfe tiörpermaße find nach Ofner an
zugeben: ttopflänge 49>53 cin- Aumpflänge
136-141 01117Zehwanzlänge 50-60 am. Der
fiebenbiirgifche Büffel ift durchwegs etwas kleiner
als der Büffel in Indien. Auch in Iiebenbiirgen
variiert er übrigens in der Größe. Io fall er

z. 13. im Alttale zwifchen Fogarafch und hermann
ftadt größer feinf als in den weftlich von Lilaufen
burg gelegenen Gegenden. Als durchfchnittliäfes
Körpergewicht der Züffelkuh wird 498 kg an
gegeben, das durchfchnittliche Stier-gewicht if

t

591-683 kg, doch giebt es auch Büffel die iiber
600 kg wiegen. Der fchwerfte, den Tormah wog,

hatte 761 kg. die dicke. bräunlich- oder grau

fchwarz gefärbte haut ift im Zommer größten
teils haarlos, nur an den Ohren, am Uopfe, an
den unteren Teilen des halfesF an den Schultern
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ftehen haare. Gegen den winter wird die 8e
haarung dichter und bleibt fo bis ins Frühjahr.
Dann fehen die Büffel recht ulkig aus. nament
lich an dem vorderen Teile ihres Körpers löfen
fich dann die Fetzen des wintergewandes los.

nicht felten werden die 13iiffel am Rücken von

Zchmarotzern, Zecken und Läufen geplagt, Der
Ztar lieft fie ihnen von da ab und wird von
ihnen geduldet, Das aus der Büffelhaut erzeugte
Leder if

t

dick. fchwer und hart, aber nicht dauer

haft. ))ie rohe haut wiegt 50-60 kg, Manch
mal kann man in den Züffelherden, die oft 300
bis 400 Ztück zählen. auch Albinos fehen, Ihre
haut ift rötlichgrau, das haar gelblichweiß und
die Iris von hellgraubläulicher Färbung, Ureu
zungen des Büffels mit dem hausrinde feheinen
nicht vorzukommen, obgleich durch gemeinfamen

herdentrieb reichliche Gelegenheit dazu vorhanden
wäre. Um fo bemerkenswerter if

t es, daß der

Büffel in feiner indifchen heimat fich ohne weite
res mit dem öebu kreuzt, _

Der geniigfame Büffel ift auch mit Futter
zweiter oder dritter Güte zufrieden7 benötigt aber
in hohem Grade das waffer, fei es fließendes
oder ftehendes. In fumpfigen Gegenden fühlt
er fich äußerft wohl und fteht ihm ein Fluß, ein
Sumpf oder auch nur ein waffertiimpel zur ver
fügung, fo kann er ftundenlang drin liegen, wo
möglich bis zur Ichnauze ins waffer eingetaucht,
und läßt fich nicht leicht und nicht gern daraus
vertreiben. mit Vergnügen wälzt er fich im
Ichlamm herum und entfteigt er dem Zihlamm
bade, fo glänzt er wie lackiert. Trocknet ihm der

Schlamm an, fo macht er den unfchönen Eindruck
eines äußerft fchmutzigen Tieres. Gegen Uälte

if
t er empfindlich, hat fich alfo noch nicht voll

ftändig an das oft rauhe, wechfelnde Alima des
fiebenbiirgifchen hochlandes akklimatifiert. Der
unter den Kindern nicht felten auftretenden Maul
und Ulauenfeuche unterliegt auch erf leidet aber
viel weniger darunter, als das „weiße weh“
wie der fächfifche bauer das Rind im Gegen
fatze zum Büffel zu nennen pflegt, Dagegen er

greift ihn manchmal eine eigenartige, fpezififrhe

Seuchef die der Wagvare dumm-(5.32. d
.

h
. Büffel

gefahr nennt. Zie wird durch einen dem Anthrax
Zazillus ähnlichen Organismus hervorgerufen,
der manchmal auch die “fiir ihn weniger empfäng

lichen Rinder und pferde ergreift.
'dem plumpen Uörperbau- der fchwerfälligenf

langfamen Bewegung des Büffels entfprechen
feine geringen pfvchifchen Tätigkeiten, Jie
fcheinen in Gleichgültigkeit, Ungelehrigkeit und
Trotz ihren Ausdruck zu finden,

- Es if
t

fomit er

klärlichf daß der Büffel das Sinnbild geiftiger
und körperlicher Trägheit geworden ift. „Tumm
wei en baffel“ („Dumm wie ein Büffel“), ruft
der fächfifche Bauer feinem ungefchickten Unecht
zu. Der magyar nennt ihn „par-382i mini egi
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bie-il!“ (dumm wie ein Büffel) und der Rumäne
„prost oa an Wii-ol“, was dasfelbe bedeutet. Ver
bindet jemand mit einem geringen Maße geiftiger
Fähigkeiten ein plumpes. ungefchicktes Auf
treten. fo kann er. namentlich im Falle eines
Streites deffen ficher fein. daß er mit dem Ramen

diefes trägen haustieres betitelt wird. Die Träch
tigkeitsdauer der Büffelkuh beträgt 326-340
Tage. In 4-5 Jahren if

t der Büffel völlig
ausgewachfen und kann eine Lebensdauer von 18
bis 25 Jahren erreichen.
In Siebenbürgen wird der Büffel zunächft

wegen feiner Milch gehalten. die nicht. wie es
im Brockhausfchen Ronverfations-Lexikon heißt.
wenig tauglich. fondern fehr wohlfchmeckend und

fehr fett ift. Gäfte aus Deutfchland haben einen

mofchusartigen Geruch der Milch wahrnehmen
wollen. Doch dürfte diefer ..Büffelgeruch“ nur
dann der Milch fich mitteilen. wenn die Bäuerin
vor dem Melken das .Euter nicht gehörig ge

wafchen hat. Der Fettgehalt der Büffelmilch be

trägt 7-80/0. bei altmelkenden Rühen fogar
10-120/0. während die Ruhmilch 3-5 (ko. durch
fchnittlich 3.640/0 Fett enthält. Die aus der

Büffelmilch bereitete Butter if
t

fchneeweiß und

fchmeckt ganz rein. entbehrt aber des feinen

Aromas. das eine gute Ruhbutter auszeichnet.
Das Fleifch alter Büffel ift im gekochten Zu

fiande heller als das Rindfleifch. if
t grobfaferig.

hart und weniger fchmackhaft. als das des Rindes.

Dagegen if
t das Fleifch der Büffelkälber gut.

wird von manchen Leuten fogar dem Fleifche der
Rindskälber vorgezogen. Auch als Zugtier wird
der Büffel. der eine bedeutende Rraft befitzt. ver
wendet. Das gefchieht namentlich in dem hügel
lande Siebenbürgens. hier kann man auch Büffel
kühe häufig den pflug oder den Wagen ziehen
fehen. Rach Ofner entfaltete ein Büffelochs von
149 am höhe und 652 kg Rörpergewicht eine

Rraft von 875 kg.
hauptfächlich wurde und wird auch jetzt noch.

namentlich in den fächfifchen Ortfchaften. der

Büffel wegen feiner fchmackhaften. fetten Milch
gehalten. die in den Städten auch jetzt fehr be

gehrt ift. Trotzdem geht die Zahl der Büffel
namentlich in den Gegenden Siebenbürgens zu
rück. wo die geänderten Verhältniffe eine größere

Intenfität des landwirtfchaftliäjen Betriebes er

fordern. Die Durchführung der Zufammenlegung
der Grundftücke (Rommaffation). der Frucht

wechfel. der Zuckerrübenbau. die hohen preife

für die Arbeiter und das Futter. ferner die hohen
Boden- und Viehwerte zwingen den Landmann.
leiftungsfähige haustiere zu halt-en. Den höher
gefpannten Forderungen entfpricht nun der Büf
fel trotz feiner Genügfamkeit im Futter nicht. Er
entwickelt fich fehr langfam. liefert erft mit vier

Jahren einen Ertrag. bleibt in der Milchleiftung

hinter guten Rinderraffen zurück und if
t als

Schlachtvieh wenig begehrt. Schon das gute

Siebenbürger Rind (magyar-eräklyi martin) gibt
im Jahre 1600-1900 1 Milch; 2000 l und noch
mehr erhält man von den immer mehr fich ein

bürgernden Freiburger. pinzgauer. Simmentaler

Rühen. Der befte Büffel bringt es im Jahre auf
die hälfte. auf 10001. Zwar wird auch jetzt
fchon die Büffelmilch beffer bezahlt (per Liter
24-60 heller gegen 14_30 heller die Ruhmilch);
dennoch macht das plus des preifes nicht die Vor
züge eines guten Rindes wett. -
Wie fehr die Büffelhaltung in Ungarn im

allgemein-en und in Siebenbürgen im befonderen
zurückgegangen ift. mögen nachfolgende Zahlen

beweifen. Im Jahre 1900 wurden in ganz
Ungarn gegen 6057726 Stück Rinder. 128138
Stück Büffel gezählt. Im Rronftädter Romitat
gab es 1895 noch 10494 Büffel. im Jahre 1909
nur 7702. In der im genannten Jurisdiktions
kreis gelegenen Marktgemeinde Marienburg. in
der die Ruine der Burg der deutfchen Ritter un
weit des Altfluffes fich erhebt. beftand die Büffel
herde im Jahre 1897 noch aus etwa 300 Stück.
Im Jahre 1908 gab es nur noch etwa 100 Büffel
kühe; Rofenau hatte vor 10 Jahren noch 500

Büffel. jetzt 370. -
Seit wann der Büffel in Siebenbürgen haus

tier if
t und durch wen er eingebürgert wurde.

if
t unbekannt. Rennt man doch überhaupt die

Wege nur unficher. auf denen feine Ausbreitung
aus feiner heimat erfolgte. Man weiß. daß der
gemeine Büffel (808 buballuß la. oder Buballug
bufjelua Blumenh.) jetzt noch wild am Fuße des
himalaja-Gebirges. in Bengalen. in Mittelindien.
im öftlichen Affam. in Birma bis ins nordweftliche
Siam vorkommt. In Eehlon if

t er faft ein

heimifch geworden. Wahrfcheinlich if
t er durch

Rriegszüge und wandernde Völker nach Weften
gekommen. In perfien trafen ihn bereits die
Begleiter Alexander des Großen. Rach Shrien
und Aghpten dürfte er durch die Mohammedaner
gekommen fein. Unter der herrfchaft des Agiluf

zwifchen 590-615 kam er nach Italien. Rach
Frankreich fuchte Rapoleon l. den Büffel ein

zuführen. jedoch ohne Erfolg. Im 16. Jahr
hundert foll der Büffel in Siebenbürgen fchon
haustier gewefen fein. l)r. Bslint Sändor be
merkt im 3. Band des Werkes: ..kr miami;
uit-ige.“ (Brehms Tierleben. ins Magharifche

überfetzt und mit Berückfichtigung der Tierwelt
Ungarns ergänzt und erweitert). daß der Büffel
möglicherweife aus der Türkei oder aus Griechen
land über Dalmatien nach Südungarn gekommen

fei, In das nördliche Siebenbürgen können die
Armenier den Büffel eingeführt haben. In den
Süden Transfnlvaniens dagegen könnten ihn
fächfifche Raufleute aus der Dobrudfcha und aus

Bulgarien gebracht haben. wo er durch die Avaren
eingeführt und zurückgelaffen wurde. Jetzt find
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es fähfifhe Bauern; die erkannt haben; daß er
in den modernen Landwirtfhaftsbetrieb niht
mehr paßt; und die ihn deshalb allmählih aus

ihrem Stolle verbannen. Trotzdem wird der wei
dende Büffel nah lange eine thpifhe Figur der
fiebenbürgifhen Landfhaft bleiben und der das
fiebenbürgifhe hohland bereifende Fremde wird

auh fürderhin noh Gelegenheit finden; die Gleih

gültigkeit und Langmut des Büffels zu bewun
dern; wenn der Dorfjunge fih ihm an den
Shwanz hängt; oder ihn als träges Reitpferd be
nützt; wie das der fiebenbürgifhe Maler Rarl
Ziegler (gegenwärtig profeffor am Raifer-Fried
rih-Mufeum in pofen) in feinem Bilde: „Die
Büffelfhwemme“ fo naturwahr und trefflih dar
geftellt hat.

die Schönheit der Mittelgebirge / von R. France
Mit 1 Runftbeilage

wenn man es fih zum Berufe maht; in
unferem volke das bloße Empfinden für die
Größe und Shönheit der Ratur zum Ratur
verftändnis zu wandeln; erhält man oft die
Frage vorgelegt: welhes ift wohl die fhönfte der

deutfhen Landfhaften? Man denkt dabei natür

lih niht an die außer wettbewerb ftehenden
Alpen; fondern zielt; wie die näheren Umftände

meift zeigen; gewöhnlih auf einen Entfheid hin;

welhem der deutfhen Mittelgebirge der Ratur
kenner den vorzug gibt.
Aber fhon diefe Frage if

t eigentlih ein
Zeihen; daß es an wahrem Raturverftändnis
mangle. Denn ebenfowenig wie man von einem

Menfhenantlitz oder Runftwerk fagen kann; es

fei abfolut das fhönfte; ebenfowenig kann man

einem Raturbild das gleihe Lob fpenden. Das

Abfolute if
t dem Menfhen nie und nirgends zu

gänglih und in feiner Art if
t

jedes Raturbild

fhön. Dafür forgt fhon der unzerftörbare Glanz
des himmels mit feinem Farbenfpiel; das „pathos
der Diftanz“ zwifhen der fhrankenlofen Ratur
und der Befhränktheit des eigenen Empfindens.
In der größten Einöde bin ih gefeffen; in der
froftlofen Ebene; die fogar der Bäume entbehrte
und dürftende Salzfteppe war wa fi

e niht Rar

toffel und Rüben trug; und an die Shönheit der
Erde erinnerte nihts als ein ganz kleiner blauer;

blaffer Reifen am himmelsrand von fernen Ge

birgen und darüber die ausbrennende Glut der
untergehenden Sonne - und doh laftete es oft
auf mir mit dem Empfinden einer unfagbaren
praht; allein durh die weite des Gefihtkreifes;
die erhobene Ruhe und das Shimmern der
fegelnden wolken. Man begeht da zu leiht einen
Empfindungsfehler und hält inneres Behagen;

phhfiologifhe Zuftände für Spiegelungen der
Außenwelt; verwehfelt wohlbefinden mit äftheti

fhem Genuß. Das warme Shmeiheln der er

wahten Frühlingslüffe; der Erdgeruh im April
und das glänzende Blau des himmels; fi

e laffen
jeden Erdenwinkel fhön erfheinen; vielleiht am

allerfhönften den; in den durh hohe Mauern
eingeengt; in Mader und Grauen nur ein ver
lorener Sonnenftrahl blicken darf, Da fliegt dann

Sehnfuht auf den Flügeln der phantafie in alle
weifen und dihtet fih das herrlihfte Märhen
bild zureht. Auh »Erinnerung treibt mit dem

Menfhen das gleihe Gaukelfpiel, Darum hängen
die Gärten der Rindheif ftets in einer niht mehr
wieder gekommenen Shönheit vor dem finnen
den Auge und ein wehmütig Gefühl fagt: fo

lieb und füß wie damals raufhten nie wieder die
Bäume; fhien nie wieder die Sonne; blauten
keine Berge mehr. Aber nebenan fpielt ein Rind
und empfindet mit der ganzen Rraft des unver

brauhten herzens die für uns verblühten wunder.

Diefe ganze Fantasmagorie der Subjektivi
tät muß man abftreihen; wenn man Shönheits
wirkungen der Ratur abwägt. Jeder kann
überall alles erleben und kein Grübeln erhafhf
den lofen Falter des Empfindens mit dem Retz
der Denkgefetze. Rur an eines fheint die Zauber
wirkung der Raturfhönheit gebunden zu fein:
an die Ehtheit der Ratur. Dies geht faft fo weit;

daß man bald fagen darf: Menfhenwerk und

Raturfhönheit fhließen fih aus. Früher war
das niht fo

. Da fhmiegten fih die Straße;
die alte holzbrücke; der Rohlenmeiler; das Ge

höft und Dörfhen; ja die Landftadt fo unge

zwungen; fo natürlih gewahfen in das Land
fhaftsbild; daß es wie ein der Augen beraubtes

Antlitz gewefen wäre; hätte man fih der Menfhen
Spuren daraus wegdenken müffen. Aber die Auto

mobilftraße; das Bahnhofsgebäude; die vielfenftrige
Fabrik; die Eifenbrücken und prahtvillen; das find
Fremdkörper; die in jedem niht ganz Gedanken
lofen den Gedanken erwecken: diefer Fleck Erde

war fhöner; bevor die neue Zeit kam. weil viele

fo empfinden; wird es ja langfam beffer und man
baut wieder „natürliher“, aber noh auf lange

hinaus gebärdet ..fih der Menfh als Zerftörer
feiner heimat.

Und deshalb muß man die Frage; an deren
Antwort wir uns hier mühen; fo ftellen: wo

if
t nah in deutfhen Landen*) die Ratur

fo unverändert; daß fie alle Elemente
natürliher Shönheit enthält? Daraufkann
die Antwort bei genügender Erfahrung niht
fhwer fein. Und ih bitte alle Mitglieder der
Raturgemeinde; an diefer Antwort mitzuarbeiten;
indem fie mir die Erfahrung ihrer wanderungen
mitteilen und mir erlauben; wenn eine fo große

*) worunter ih mir das ganze deutfhe Sprah
gebiet von der Donau bis zur Aare vorftelle.
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Anzahl von Briefen vorliegt, daß ein abgerun
detes Urteil möglich ift; daraus ein Bild des deut

fchen Raturempfindens hier vorzulegen.

Ich fühle aber; daß vorher eine verftändigung
darüber nötig fei, was denn unter Elementen natür

licher Schönheit verftanden werden foll. Da ftehen
denn zwei treffliche helfer bereit: ein Meifter
des pinfels und ein Rünftler der Feder. Der

erfte fpricht aus der fchönen Tafel; die diefen
Auffatz fchmückt.
Auguft Lucas' Odenwaldlandfchaft wäre

das Ideal deffen, was das herz des Raturfreundes
höher fchlagen läßt,
- wenn der Odenwald auch

heute noch das gewähren würde; was er dem

tiefen Empfinden des Darmftädter Rünftlers zu
fagen hatte: die glückliche Bereinigung träume

rifcher wälder mit dem romantifchen Gewirr eines

Felfenmeeres und den Fernblicken auf unent

weihte, ftill fich fonnende halden voll duftiger
Blumen. Doch diefes Bild begeiftert nur, fagt
aber nicht alles, denn des Rünftlers Auge bleibt

nur an der farbigen Oberfläche hängen, uns natur

freunden aber hat die Ratur noch mehr zu geben.
Uur der Uaturkenner allein vermag mit ihr jene
intime Zwiefprache zu halten, als deren Meifter fich
der unvergeßliche Emil Adolf Roßmäßler für
immer ein Denkmal gefetzt hat. Er hat uns nament
lich in einem feiner werke; den von zarteftem
Empfinden umrankten: „vier Jahreszeiten“ ein

Mufter dafür gegeben, was der Uaturkenner dort

finden kann, wo nach Roßmäßlers traulichem
Ausdruck: „die freie Ratur vor dem Uahen menfch
licher Umgeftaltungen noch nicht geflohen ift.“

Ich wüßte nichts zu fagen, was er mir dort; in
dem fchönften Abfchnitt feines Buches (dem er den

Titel „Ein Maitag“ gab) nicht vorweggenommen
hätte, über die Reize und Belehrung, mit denen

jungfräuliches Land erquickt und ic
h kann meinen

Lefern keinen befferen Dienft erweifen; als indem

ich fie auf diefes längftverfchollene Uleinod des

deutfchen gemeinverftändlichen naturkundlichen
Schrifttums hinweife. Und da mag ic

h es auch

zum erften Male fagen; daß ich es verfucht habe;
mir ein verdienft um die naturgefchichtliche Bil
dung dadurch zu erwerben, daß ic

h eine Auswahl
aus den Meiftern der Uaturforfcher und Uatur

fchilderer aller Zeiten neu bearbeitet habe zu
einer volksausgabe. von der ich mir in ftillen
Stunden, da hoffnungen fpinnen und pläne Ge

ftalt gewinnen, vorftelle, daß fie Taufenden und

aber Taufenden gerade der Gedrückten und Be

fcheidenen zum erftenmal Bildung und glückliche
Tage; und Runde bringen wird von den Schön
heiten und der Größe der Ratur; die ihnen fonft
in der Fron täglichen Erwerbes für immer ver
borgen geblieben wäre. In der Reihe diefer
,Natur-Bibliothek“, wie ich diefes mein neues
Lieblingskind genannt habe*); kann ich auch Roß
mäßlers klaffifche Schilderung der Elemente hei

mifcher Uaturfchönheit der „Raturgemeinde“ vor

legen, mit dem Bewußtfein, daß fie dariiber alles

das fagt, was ich hier verfchweigen kann.

Ich bitte Roßmäßlers „Maitag“ zu lefen und
mir dann das Echo mitzuteilen.

*) Die ,Natur-Bibliothek“ (herausgegeben von
R. h

.

Franc-Z) erfcheint unter Mitarbeit hervor
ragender Fachmänner im verlage Theod. Thomas in
Leipzig unter der kgide der Deutfchen Uaturwif . Ge
fellfchaft. Sie bezweckt zu dem volkstümlichften reife
(preis eines Bändchens 2() pfg.) die Lilaffiker der
Raturwiffenfchaft und Technik (gemeinverftändliche
und wiffenfchaftliche werke) foweit fie unveraltet
find, in guten; illuftrierten Ausgaben den natur
freunden und Studierenden zugänglich zu machen.
Bisher erfchienen 25 Bändchen. (ltatalog in jeder
Buchhandlung.) Das hier erwähnte Bändchen von

Roßmäßler erfchien als [ir. 17/19 der Sammlung unter
dem Titel: Roßmäßler: Der Frühling.

wie erzieht man der Mineralogie Liebhaber?
Seitdem Junge und Schmeil im naturgefchicht

lichen Unterricht an die Stelle äder Befchreibungen Er
klärung fetzten und einen Stil höchfter Anfchaulichkeit
in das Schulbuch einführten, hat das Intereffe unferes
ganzen volkes an der Ratur mächtig zugenommen. [lur
für die Mineral- und Gefteinkunde fchlummert noch
das allgemeine Jntereffe. Sollten diefe weniger anziehend
fein, follte es überhaupt eine Frage geben; worin flatur
nicht überrafchend durch ihre Größe, Schönheit und Be
deutung wäre? Dies if

t

nicht denkbar. Man hat es
nur noch nicht verftanden, den richtigen Ton auch in
diefen wiffenfchaften zu treffen, durch den weitere Rreife
fiir fie gewonnen werden könnten.

Dies fcheint fich nun auch zu ändern. wenigftens

if
t in einem foeben erfchienenen Ubungsbuch der Minera

logie von h
.

Morich*) ein fo glücklicher Ton anfchau
licher Darftellung angefchlagen, daß wir es uns nicht
verfagen konnten, daraus als Lefefrucht nachftehende
probe wiederzugeben:

Der Glimmer, ein natürliches Fenfterglas.

Unfere Fenfterfcheiben find Runftprodukte, die in
den Glashütten hergeftellt werden. Im Mineralreiche
gibt es aber Fenfterglas, das nicht von Menfchenhand
künftlich erzeugt ift, fondern fich wie alle anderen Minera
lien in der großen werkftatt der natur gebildet hat.
Diefes natürliche Fenfterglas if

t der Glimmer. Indem
wir eine probe*) davon genau betrachten, fallen uns
folgende Fragen leiten:

l. weshalb der Glimmer ein natürliches
Fenfterglas genannt werden kann?

1
, weil er durchfichtige elaftifche Tafeln bildet.

Der Glimmer kommt in großen und fchönen Tafeln
oder Blättern vor, welche durchfichtig find. Die Tafeln
haben oft über 1 rn im Durchmeffer. Zwar find fie nicht

fo durchfichtig wie das künftliche Glas, dafür haben fi
e

*) h. Moricb, präparutionenfür denUnterrichtin derMinera
logie und Geologie. hannover. 1909.(hellwing).

*) Anfchauungsmaterial:_GlimniertafelmMarienglas (Glpsfpat),
Granit, Gneis, Glinimerfchiefer.ZäjwarzerGlimmer (Llotzengold).
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aber vor diefem viele vorzüge. Sie laffen fih hin und
her biegen und zerbrehen niht. find alfo elaftifh-bieg
fam wie Fifhbein. Sie laffen fih fchneiden und nähen
und find fo widerftandsfähig. daß fi

e die ftärkften Luft
erfhütterungen dnrh Ranonenfhüffe aushalten. ohne zu
zerfpringen. Auh überfrieren diefe Sheiben zur winters
zeit felb ft bei der ftrengften Rälte niht.

2
. weil er vollkommen fpaltbar ift.

Ausgezeihnet if
t der Glimmer durh feine voll

kommene Spaltbarkeit. worin er von keinem anderen
Mineral erreiht. gefhweige denn übertroffen wird. Jn
diefer Beziehung fteht er an der Spitze des ganzen

Mineralreihes. Shon mit dem Fingernägel. beffer noh
mit dem Meffer. kann man ihn zu den feinften Blättern
fpalten. die fih immer wieder bis zu unendlih feinen
Blättchen zerlegen laffen. Solhe Spaltbarkeit nennt man
eine vollkommene.

3
. weil er einen ausgezeichnetenGlanzbefitzt.

Die Spaltflähen des Glimmers befitzen einen fo

lebhaftenperlmntterglanz. daß es faft wie ein metallifcher
Glanz ausfieht. Daher das Glitzern und Flimmern. rvo
durh fih der Glimmer von allen ihm ähnlihen Mineralien
unterfheidet. Deshalb können felbft die feinften Flitter
im Sande niht überfehen werden. von diefem Glanze
hat er auh feinen [kamen. denn Glimmern bedeutet fo

viel wie Glänzen. Aber der filberweiße und goldgelbe
Glanz hat ihm auh verähtlihe namen eingebraht.
Man vermutete vielfah Gold und Silber darin. und
als man das niht fand. belegte die Dolksfprahe den
Glimmer mit dem Spottnamen Ratzenfilber und Ratzengold.

4
. weil er äußerft widerftandsfähig ift.

Die hätte des Glimmers if
t niht fehr groß. er

läßt fih vielfah mit dem Fingernagel. mit dem Meffer
aber ftets fehr leiht ritzen. Trotzdem if

t er fehr wider

ftandsfähig. niht nur gegen den Luftdruck. fondern ganz
befonders auh gegen hitze. Er vermag die ftärkfte
Ofenhitze auszuhalten und verändert fih im gewöhnlihen
Feuer überhaupt niht; fehr ftarke Feuersglut bringt
ihn allerdings zum Shmelzen.

ll. wozu diefes natürlihe .'Fenfterglas be
nutzt wird.

1
. Zu Fenfterfheiben und Shutzbrillen.

Die großen tafelartigen Stücke oder Blätter werden
in den häufern als Fenfterfheiben ftatt des Glafes be

nutzt. Man nennt fi
e

deshalb auh geradezu ruffifhes
oder fibirifches Glas. Ebenfo dienen fi

e

auf Rriegs

fhiffen und in Mafhinen-werkftätten zu Fenfterfheiben.
welhe vorzüge haben diefe Fenfterfheiben? (überfrieren
niht. wenig zerbrehlich. elaftifh. zerfpringen niht.)
wegen der widerftandsfähigkeit gegen hitze verwendet
man fi

e

zu Ofenfenftern. Laternenfheiben. Lampen
zrjlindern und Lampenfhirmen. Ferner ftellt man aus

ihnen Shutzbrillen her für Eifen-. Glas: und Steinar
beiter. (Zum Shutz der Augen gegen ftrahlende hitze.
Säuren und Splitter.)

2
. Zum Schmuck von Bildern und anderen

Gegenftänden.

Früher fhmückte man mit dem glänzenden Mine
ral die heiligenbilder. befonders die Marienbilder. wes
halb die hellen Tafeln im volksmunde Marienglas oder
Fraueneis heißen. (vergl. das Marienglas beim Gips!)

Zur Erklärung des donners
In heft 19 diefer Zeitfchrift berihtete

h
. L. Braun über eine von der gewöhnlih üb

lihen abweihende Erklärung des Donners. wo

Den buntfarbigen Glimmer benutzt man zu eingelegten

Arbeiten. zu Shmuckgegenftänden und allerlei verzie
rungen. gepulvert als Goldbronze (Glimmerbrokat) und
als Streufand. wie auh zur Rahahmung des Reifes auf
weihnahtsbäumen (Diamantine).

3
. Zur Bildung der Tonerde.

Bei der verwitterung zerfällt der Glimmer in feine
Beftandteile. kiefelfaure Tonerde und kiefelfaures'ktali.
Aiefel- und Tonerde bleiben zurück und bilden den Ton.
in dem man dann gewöhnlih nah zahlreihe Glimmer
fhüpphen bemerkt. (Ahnlih wie bei der verwitterung
des Feldfpats.)

[ll. wo fih die Glashütten diefesnatürlihen
Fenfterglafes befinden.

1
. Im Shoße der Erde.

Die Glashütten diefes natürlihen Glafes finden
wir,in den Gefteinen. welhe zum älteften Teil unferer
Erdrinde gehören. namentlih im Granit. Gneis und
Glimmerfhiefer. Mutter Ratur felbft war hier der heiße
Glasofen und die gefhickte Arbeiterin zugleih. in deren
Shoße das natürliche Glas entftanden ift. Für fih
allein tritt der Glimmer nur felten auf. aber in diefen
Felsarten bildet er einen wefentlihen Gemengteil. Da

her kommt auh das eigentümliche Flimmern und Glitzern
im Gebirge. denn der Glimmer verrät fih ja in diefen
Felsmaffen felbft in den kleinften Stücken durh feinen
lebhaften Glanz und verleiht ihnen ein eigentümliches.
glänzendes Ansfehen (Silberberg in Shlefien).

2
. In verfhiedenen Erdteilen.

Die verbreitung des Glimmers in den verfchieden
artigften Felsmaffen der Erdrinde if

t eine fehr bedeu
tende; man kann den Glimmer neben Ralk. Quarz und
Feldfpat zu den verbreiteteften Mineralien rehnen. Große
und fhöne Tafeln kennt man aus Sibirien und vom
Ural. aber auh vom St. Gotthard; in Uvrdamerika.
in peru und neuerdings in unfern afrikanifhen Rolonien
kommen große Glimmertafeln vor. die oft über 1m
Dnrhmeffer haben und vollkommen durhfihtig find.
Andere Fundorte liegen im Böhmerwalde. bei Afchaffen
burg. Bodenmais und Zwiefel. in Skandinavien und
Finnland.

Den handelsglimmer liefern namentlih Oftindien.
dann die vereinigten Staaten. kanada. Rußland. Si
birien und in geringerer Menge RorwegenFk)

"t

wir glauben mit der vorftehenden probe die im
Titel geftellte Frage beantwortet zu haben.
iiber das werk von Morih finden unfere Mit

glieder eine fahlihe würdigung in den Büherbefpre
chungen des heftes 12 der „natur“.

*) von den verfchiedenenGlimmrrarten find derweißeund der
fchwarzeGlimmer die wichtigften.Derweiße. derAaliglimnier(Mus
kovit) if

t das natürlicheFenftrrglns.von demhier die Redewar.
Der fchwarzeoderMagnefiaglimmer(Biottt) beftehtaus llefel

faurer Tonerdeund kiefelfaurerL't'lngnefiamit etwasEifen und findet
fichals Geniengteil dcr meiftenErnptiogefleine (Granit. Glimmer
Sj-enitund-viorit. porphrr undTeacher).wie der kriftallinenSchiefer.
Beines Mngnefiunis- und Eifengehaltswegen verwittert er verhält
nismäßig leicht.wird rot. braun odergrün und nichtfettenmetallifch
glänzendwoher auchdie Bezeichnung..Aaßengold“ftammt.

/ yon [Irak. Dr. M. wagner
nah diefer niht dnrh Shallwellen erzeugt würde.
die der plötzlihen Zerreißung der Luft ihre
Entftehung verdankten. fondern die Folge einer
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Explofion des durh die Luftelektrizität aus dem
waffer der wolkennebel erzeugten und durh den

elektrifhen Funken entzündeten Knallgafes fei.
Ih beabfihtige hier niht; auf eine fahlihe Kritik
diefer Erklärung einzugehen; fondern möhte bloß
eine hiftorifhe Ratiz beifügen. Es dürfte die

Lefer und auh den verfaffer der genannten Mit
teilung intereffieren; daß bereits Shapenhauer
(geftorben 1860); der ja bekanntlih den Lehren
der zünftigen Raturwiffenfhaft vielfeitigft ein
tiefgründiges ,Mißtrauen entg-egenbrahte; diefe
hhpothefe über die Entftehung des Donners (wahl
als erfter) aufgeftellt; fie aber mit großer vor

fiht und mit vielen eigenen Zweifeln durchfetzt
ausgefprahen hat. Ih entnehme die betreffenden
Stellen einer Anmerkung in der 2. Auflage der

fämtlihen werke Shapenhauers; herausgegeben
von Jul. Frauenftädt; Leipzig 1888; F. A. Brack
haus; Bd. 6; Seite 132. Dart finden fih unter
anderen folgende wörtlihe Zitate aus Shapen

hauers Manufkript: „Ih bin hinfihtlih des
Donners auf eine hhpothefe geraten; welhe fehr
gewagt if

t und vielleiht extravagant genannt
werden kann und von der ih felbft niht überzeugt
bin; kann mih jedoh niht entfhließen; fie zu
unterdrücken; fondern will fie denen; welhe aus
der phhfik ihre hauptbefhäftigung mahen; vor
legen; damit fie zunähft die Möglihkeit der
Sahe prüfen: wäre diefe einmal feftgeftellt; dann

möhte die wirklihkeit kaum zu bezweifeln
fein. . . . . Da man über die nähfte Urfahe des
Donners nah immer niht ganz im reinen ift;
indem die gangbaren Erklärung-en niht zureihen;
zumal wenn man beim Knacken des Funkens
aus dem Induktar den Shall des Donners fih
vergegenwärtigt; könnte man vielleiht die kühne;

ja verwegene hhpathefe wagen; daß die elek

trifhe Spannung in der wolke waffer zerfetze
und nahher der elektrifhe Funken das fo ent

ftandene Knallgas entzünde? Gerade einer
folhen Detanation entfpriht der Shall des Dan
ners und der auf einen heftigen Dannerfhlag

meiftens fogleih folgende Regenguß wäre dadurh
auh erklärt. Elektrifhe Shläge in der wolke

ohne vorhergegangene wafferzerfetzung wären

wetterleuhten und iiberhaupt Bliß ohne Donner.
Diefe will man jedoh jetzt wieder für fehr fernes
Gewitter halten. . . .. Mit dem Geräufh des über
fpringenden elektrifhen Funkens hat der Donner

doh gar keine Ahnlihkeit; niht foviel wie die
Mücke mit dem Elefanten: der Unterfhied zwi
fhen beiden Tönen if

t niht bloß ein quanti
tativer; fondern ein qualitativer; hingegen mit
einer Reihe von Detanatianen hat er die größte

khnlihkeit: diefe mögen fimultan fein und bloß
vermöge der langen Strecke fukzeffiv zu unferem
Ohr gelangen.“
Es if

t

immerhin intereffant; daß einem

fharfen und felbftändigen Beobahter und Denker

fhon vor mehr als einem halben Jahrhundert
Zweifel gekommen find; die bei unferen heutigen

vorftellungen über Elektrizität nah viel aktueller
geworden find. Mih perfönlih hat die übliche
Erklärung; daß die elektrifhe Entladung als

folhe den gewaltigen Dannerfhlag erzeugen
follte; nie befriedigt; und es wird wohl nah fehr
vielen fa gegangen fein: niht fo fehr wegen der
qualitativen verfhiedenheit des Geräufhes bei
der Funkenentladung und beim Dann-er; als

wegen der Shwierigkeit fih vorzuftellen; wie
denn ein falhes „Zerreißen“ der Luft überhaupt
zu denken fe

i und wie dabei Shallwellen von

folher wirkfamkeit entftehen könnten. Freilih
wird dann auh das Kniftern und Knacken der

Funken aus der Induktionsmafhine nah eine

befondere Erklärung verlangen; aber das ift ja

heute bei fehr vielen Dingen der Fall; die be
reits für ausreihend und befriedigend erklärt
gegolten haben. Daß auh diefer abweihenden
Erklärung des Donners Bedenken und Shwierig
keiten entgegenftehen; dürfte wohl niht zu leug
nen fein; und deshalb wäre es wünfhenswert; daß
ein unbefangener phhfiker darüber in diefer Zeit

fhrift das wort ergriffe. Mir galt es hier nur;
da diefe Frage einmal in der „Ratur“ an
gefhnitten wurde; die betreffenden vermutungen
Shopenhauers zur Kenntnis bzw. in Erin-ne
rung zu bringen.

'Ziddenfee als vogelfchutzftätte / von 'Ian-s Ehrlich
Diefe durh Spielhagens Roman „Sturmflut“

verherrlihte Rebeninfel von Rügen; die der

„Stamminfel“ zugleih als wogenbreher im

weften dient; if
t fhon den natürlihen Umftänden

nah eine ideale vogelfhußftätte, wie überhaupt
im ungemein _gegliedert-en 'weften der Infel Rügen
Landteile verfhwinden und neue entftehen und

die Dünen- und Sandanfhwemmungen fih der

Feftlandsküfte nähern; fa unterliegt auh das über
18 km lange hiddenfee (rihtiger hiddens-oe) der
vorfhiebung und Zerrung nah Süden; wo es

fih in dem „Gellen“ und den hier befindlihen

Flahwafferftellen fchon erheblih der Feftlands
fpitze Barhöft nähert. weiter hat fih von dem
nördlihen Stammteil der Infel die hornartige
verfandung von Alt-Beffin gebildet; welhe durh
die flahe Stelle „Shaar“ mit dem „Bug“ Be
rührung hat; einer entfprehenden; zwei Stunden

langen Abfhwemmung von wittow. Ziehen wir
nun in Betraht; daß Alt-Beffin durh den See
darn (Rippopbaö); durch Stranddifteln und ver

fhiedene Sand- und Strandgräfer befonders ge
feftigt; und der „Bug“ mit heide und Föhrenholz

beftanden ift; fo haben wir hier die Bildung eines



hiddenfee als vogelfchußftätte

Schußwalles anzunehmen, der das verfandungs

gebiet nach norden zu abgrenzt, ohne vorläufig
die lleulandbildungen nach Süden, dem Feftlande
zu, aufzuhalten, Gerade diefe vielfach unpaffier
baren Dünen- und „Flachfeebildungen“, welche
letztere wir mit den „waffen“ an der deutfchen
Llordfeeküfte vergleichen möchten, find ideale

vogelfchutzftätten, die als Zrut- (Alt-Zeffin) wie

auch als Afungs- und Aufenthaltsftellen (Gellen,

Gänfewerder) fiir die meiften „Seevögel“ in 13e

tracht kommen. Ihnen haben wir es auch zuzu
fchreiben. daß diefe inneren. gegliederten Teile

Aügens wie auch befonders hiddenfee nicht allein

in den hier, befonders zeitweife weilenden vogel
maffen, fondern auch in der Mannigfaltigkeit
der ftändigen Formen und Arten derfelben auf
fällig werden. Die natur fchafft fich hier alfo
felber befondere Aefervate fiir ihre befiederten
Uoftgänger.
Indeffen, feitdem hiddenfee immer mehr dem

Zadeverkehr erfchloffen wird, fteht auch die hier
befindliche vogelrvelt in einer befonderen Gefähr
dung, namentlich auch durch Gelegenheitsjäger,

fo daß es Zeit wird, die Infel unter einen „ver
tragsmäßigen“ Schutz zu ftellen. Diefen anzu
ftreben if

t der Ornithologifche verein zu Stralfund
tätig, denn die Jagdgerechtfame auf hiddenfee
wie auch auf der benachbarten Infel Ummanz
gehören Stralfund zu. Es befteht aber begrün
dete Ausficht, daß mit der bald ablaufenden
pachtperiode die Jagd auf hiddenfee nicht wieder
vergeben wird. Damit wäre die hauptfache ge
macht. Um aber auch der Tierfuche zu begegnen
und überhaupt dem Zerftörungsfrevel in den
vogelniederlaffungen, plant man, die beiden im
norden und Süden fiationierten Leuchtturmwäch
ter im Uebenamt auf den vogelfchuß zu ver

pfliihtenf wenn die Regierung, was wohl gefchehen
wird, ihre Erlaubnis dazu erteilt.
Bei unferer Fahrt nach hiddenfeef anfangs
Juli d. Js., konnten wir uns felbft von dem
vogelreichtum diefes Eilandes überzeugen. Überall
und namentlich auf dem „Gänfewerder“ fielen
uns die großen, reihenweis ausgedehnten maffen
von höckerfrhwänen auf, und hinter diefen zahl
reiche Graugänfe und Entenarten. Auf „Alt
Zeffin“ fahen wir verfchiedene Aegenpfeiferarten,

Steinwälzerf Aufternfifcher, Aotfchenkel, Ufer
fchnepfen, Aampfhähne, Avafettfäbler. Alpen

ftrandläufer ufw. An den Steilküften im norden

hiddenfees fielen uns die Uferfchwalben auf und

über dem wogenfchwall an der weftküfte die

Möwen und Seefchwalben. Befonders intereffant
war uns das Spiel der Zwergfeefchwalbe. ihr
„Rinteln“ über den wagen, ihr pfeilförmiges
Uiederfchießen und Untertauchen. Auf der nach
der See hin wunderbar zerriffenen Steilküfte der
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„Uordinfel“, die ,überall den Stempel des ver

falls trägt, berührten wir auch den „Dornbufch“.
an den fich infeleinwärts ein fchöner Föhrenwald

anfihließt. hier fchien die Tlfter zu dominieren,
die man in pommern fonft fchon felten vorfindet,

hier in der nähe des Leuchtturms fall auch dasßlau

kehlchen als Brutvogel vorkommen und im füd
lichen Teile der Infel, bei plogshagen - die
nordifche Uuhftelze. In einem befonderen ver
kehrsverhältniffe fcheint die Infel wie zu Augen
und zu dem benachbarten Feftlande befonders

auch zu Skandinavien zu ftehen. Die ganze nor

difche vogelwelt, fogar in ihren feltenften vertre
tern, macht hier auf den herbft- und Frühjahrs
zügen wie auch im winter Station. noch mag

erwähnt fein, daß wir acht Aormorane fichteten.
die wahrfcheinlich unter dem Schutz des Grafen
douglas auf Tralswnk ftehen, aber hier ihrem
Gewerbe obliegen. die Freude beim Anblick diefer
vögel war groß, denn man hatte fie fchon als
ausgeftorben hier verbucht.

Fiir den vogelreichtum hiddenfees mögen noch
die namen der hier gefehenen vögel fprechen, wie

wir fie in der „Avifauna“ von hübner verzeich
net finden. Seeadler, Schnee-Eule, Aauhfußkauz-
Uferfchwalbe
- Star, nebelkrähe. Saatkrähe,

Glfter
- Trauerfliegenfäfnäpper, halsbandflie

genfchnäpper - Fitislaubvogel, Gartenfpötter,
hausrotfchwanz, nordifche Schafftelze, Sehneeam
mer - wachtel, Aebhuhn - Uiebitzregenpfeifer,
Goldregenpfeifer, Wornellregenpfeifer, Seeregen

pfeiferf halsbandregenpfeifer, Flußregenpfeifer,

Steinwälzer, Aufternfifcher
- Fifchreiher, Rohr

dommel - roftrote Uferfchnepfe, Aotfchenkel,
Zruftwafferläufer, Aampfhahn. Seeftrandläufer.
isländifcher Strandläufer, Alpenftrandläufer,

Zwergftrandläufer, kl, Sumpfläufer, Uferfand
ling, Avofettfäbler, fchmalfchnäbliger waffertre
ter _- weißwangengans, Graugans, höckerfchwan,
Singfchwan, kl, Singfchwan, Fuchsente, Löffel
ente, märzente, Spießente. Urickente, pfeifente,

Bergente, Aeiherente, Gis- und Tauchente, Trauer
ente, Tiderente, gr. Jäger, mittlerer Säger W

Grhllumme, Tordalk, polarfeetaucher. nordfee
tauther, Aormoranfcharbe

-
Schmaroßerraub

möwe, wantelmöwe, Silbermöwe. Sturmmöwe,

Tismöwe, Dreizehnmöwe, Lachmöwe. Aaubmeer

fihwalbef Lachmeerfchwalbe. Flußfeefchwalbe,

Aüftenfeefchwalbe, Zwergfeefchwalbe, weißflüge

lige Seefchwalbe ufw.

Diefe immerhin lückenhafte Aufzählung

fpricht befonders eindringlich für die notwendig
keit, hiddenfee als vogelfreiftätte zu ftempeln,

wofür ich an diefer Stelle in der „natur“, als ein

flußreichem und weit verbreitetem Fachorgane
eintreten wollte.
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Kleinere Mitteilungen aus der Uaturfchutzvewegung
Aus, der [Seimatfchutzbewegung in
fterreich
Es if

t

fehr erfreulich. daß die Idee der pflanzen
forfchung zum Schutze der Alpenflora nun auch in
der öfterreichifchen Gefeßgebung ihren Einzug ge
halten hat. Der oberöfterreichifche Landtag hat näm

lich in feiner Sitzung vom 27.Januar 1910 einen Antrag
des Abgeordneten Baumgartner. den Schutz einiger
Alpenpflanzen betreffend. angenommen. Die ge

fchützten pflanzen find: Alpenlavendel. Edelweiß.
hirfchzunge (Farn). langer. gelappter und ftacheliger
Schildfarn. ferner die Fliegen-. hummel- und fpinnen

ähnliche Frauenträne (Opltrz-s). die fchwarze und
rote holzwurz. Rohlröschen, Frauenfchuh. weißer und
roter Speik. die gemeine Schachblume (b'ritjllaria.
Alpenrofe. Aurikel und das Alpenveilchen (Oz-013mm))
In der Debatte wurde befonders auf das Wüten der
Touriften gegen die Alpenflora auf dem Schafberge
im Salzkammergut hingewiefen.

Auch der fteiermärfifche Landtag hat auf Be
treiben des Landeskulturausfchuffes einen diesbezüg

lichen Gefetzentwurf genehmigt. aus dem folgende
Beftimmungen entnommen feien: Z 1

,

Das Ausheben
und Ausreißen von pflanzen mit Wurzel und das
Feilhalten und der Verkauf derartiger bewurzelter
pflanzen if

t verboten. - Diefe pflanzen find: Edel
weiß. Rohlröschen. Frauenfchuh. Aurikel. Federnelke.
Edelraute. Alpenrofen. pannonifcher. gelber. fteirifcher.
punktierter. ftengellofer Fröhlichs Enzian und Speik.
Z2. Eine Ausnahme hiervon bilden nur jene Fälle.
wo es fich um Gewinnung diefer pflanzen für wiffen
fchaftliche Zwecke handelt; in diefen Fällen muß je

doch die Bewilligung der betreffenden politifchen Be
zirksbehörde eingeholt werden. Den politifchen Be

zirksbehörden fteht auch das Recht zu. perfonen.

welche fich gewerbsmäßig mit dem Sammeln von
Speik oder Enzian befchäftigen. Erlaubnisfcheine hierzu
auszufolgen. Z3. Werden die im Z 1 genannten
pflanzen in Gärten gezogen. fo findet diefes Gefetz
auf fie keine Anwendung. Z4 enthält die Straf
beftimmungen,

die Ausrottung der walfifche
Vor nicht langer Zeit machte die Rachricht in

verfchiedenen Blättern die Runde. daß der norwegifche
Erforfcher der polargegenden. Rapitän Otto Sver
drup. die Gründung einer Gefellfchaft für den Wal
fifchfang im großen Stile plane. Ein Dämpfer von
etwa 4000 Tonnen folle die Walfifcherfahrzeuge be
gleiten und darin. gleichfam wie in einer fchwimmenz
den Fabrik. follte die Beute nach allen Regeln der
modernen Technik verarbeitet werden. Der Bericht

fchloß

dann mit der Meldung. daß die neue Gefell
chaft ein noch wenig bekanntes. an Walen überaus
reiches Gebiet des grönländifchen Meeres auszubeuten
gedenke. Run tritt gegen ein folches Unternehmen
der präfident der fchweizerifchen Raturfchutzkom.
miffion. l)r. paul Sarafin. in einem der letzten
hefte des ..Zoolog, Anzeigers“ fehr entfchieden auf:
..Diefe Rachricht müffe jedem.“ _ fagt er - ..der nur
einigermaßen Sinn für Raturfäjutzbeftrebungen habe.
direkt die Schamröte ins Geficht treiben. Mit diefen
verbefferten hilfsmitteln der Zerftörungstechnik werde
eines der merkwürdigften und intereffanteften Säuge
tiere des Erdballes fehr bald ausgerottet werden.
Diefe Gefahr erfcheine um fo größer. als felt der
Einführung der Dampffchiffahrt in die Walfifcherei
und der mit Sprengftoff gefüllten Jagdgefchoffe die

Zahl der Wale fehr ftark von Jahr zu Jahr ab.
nehme. Sarafin fordert die Schaffung geeigneter
Jagdgefetze. wie fie auch für die Tiere des Landes

aufgeftellt wurden. und er bittet Sverdrup mit be
redten Worten und eindringlich im Intereffe der Er
haltung einer der größten Schöpfungen der Ratur.
von feinem plane abzufehen.“
Alle llaturfreunde können fich diefer Bitte nur

anfchließen.

Sin Naturdenktnal desweiterwaldes
Am Südende des Wefterwaldes. links der Bahn

ftrecke Limburg-Wefterburg. erhebt fich die Dornburg.
ein in jeder Beziehung intereffanter Bafaltkegel. Be
fonders die Erfcheinung des ..ewigen Eifes“ hat dem
Berge den Ramen eines merkwürdigen Ortes gemacht.
Am Südfuße des Berges tritt das Eis an zwei Stellen
zu Tage. jedoch hat man fein Vorhandenfein auf eine
Länge von 2 kru und eine Tiefe von 8 ru feftgeftellt.
Am fonderbarften erfcheint es. daß die Eisbildung mit
der Steigerung der Temperatur zunimmt und in der
Mitte des Sommers am intenfivften ift. Über die

Entftehung des Eifes und deffen Zunahme im heißeften
Sommer gehen die Meinungen auseinander. Lotz fagt
dariiber in feinem Werke über die Baudenkmäler im
Reg-Bez. Wiesbaden: ..Wie die anderen hänge if

t

auch der Südabhang der Dornburg gebildet durch
lockere Bafaltbrockcn. Weil eben die Sonne im Winter
nur auf der Südfeite das Geftein kräftig befcheint.

fo erzeugt fie nur hier eine auffteigende Luftftrömung.
welche die kalte Luft unten einfaugt und das Geftein

fo erkältet. daß im Sommer an ihm die Feuchtigkeit
der Luft gefriert.“ Andere halten das Eis für Refte
eines Gletfchers. der durch vulkanifche Tätigkeit be
graben wurde. noch andere führen die Eisbildunq

auf >femifche Urfachen zurück. Au die Sage hat fich
des Stoffes angenommen und erzä lt die Entftehung
des Eifes folgendermaßen: ..Auf der Dornburg ftand
eine blühende Stadt. welche im Anfchluß an eine

Römerbefeftigung entftand. (Die Dornburg war ein
hauptftützpunkt der Foffa Drufiana.) Die Tochter
hildegard des Bürgermeifters von Dornburg war die
Geliebte eines Ritters. Rudolf von Ellar. welcher mit
der Stadt in Fehde lag. Die Stadt war ftark befeftigt
und uneinnehmbar. Auf Zureden ihres Geliebten
fiihrte jedoch hildegard die feindlichen Ritter auf
einem geheimen. unterirdifchen Wege in die Stadt.
Als man in der Stadt den Verrat merkte. war man
zuerft beforgt. ihren größten Schatz. die zwölf Apoftel
in Gold. in Sicherheit zu bringen. Raum waren fi
e

in die Erde vergraben. da bildete fich über ihnen eine

fchützende Eisdecke. welche bis auf den heutigen Tag
erhalten blieb."

Merkwürdig if
t

auch die Tatfache. daß die Dorn.
burg an den entgegengefetzten Abhängen entgegenge

fetzte polarität zeigt. was fich fchon in beträchtlicher
Entfernung an der Magnetnadel bemerkbar macht. Es
befteht die Gefahr. daß die Dornburg ein Opfer der

feit etlichen Jahren auf dem Wefterwalde emporblü
henden Bafaltinduftrie wird. Es if

t

daher zu wün

fchen. daß die Behörden früh genug Maßnahmen zum
Schutze diefes intereffanten Raturdenkmals treffen.

A. Färber.

die Wunder-richte irn fiattenforft
In der Rähe des königlichen Forfthaufes Venne.

dreiviertel Stunden von Godesberg a. Rh. entfernt.
finden wir befcheiden verfteckt in der Waldeinfamkeit
eine dem Boden anliegende Fichte (Bioea excelsa).
die vor ungefähr 25 Iahren durch einen heftigen
Sturm. wie manch' andere ihrer Waldesgenoffen. um
gelegt wurde. Da fie mit einem Teil ihrer Wurzel
im Boden blieb. fo hatte fie noch die Rraft zum Fort
beftehen.



Mifzellen

liun gab die Tanne ein geradezu verblüffendes
Beifpiel der „Anpaffung an die gegebenen verhält
niffe“! die unter dem Ztamm und nach der Seite
angewachfenen Affe ftarben nach und nach ab, was

der der vollen fiehteinwirkung ausgefetzten Aftbildung

auf dem Lücken des Ztammes zugute kam. Diefe
Lifte haben fich aus ihrer flächenartigen Form zu
felbftändigen, vollkommenen Bäumen entwickelt. Io
trägt der hauptftamm auf feinem Rücken elf voll
kommen entmickelte Tochterftämme, die aus dem

Mutterftamm ihre vollftändige nahrung erhalten.
Alle elf Emporkömmlinge find kräftig entwickelt und

von kraftftrotzender ilppigkeit. 'der Mutterftamm hat
einen Ztockumfang von ungefähr 85 ern und eine Ge

famtlänge von 11 m, er liegt 4 rn lang dem Boden

mifzellen
Aus dem (eben der Schwalbe
Eines unferer Mitglieder teilt uns folgende

hübfche Beobachtung über unfere Zehwalben mit:

„Wir wohnten in einem haufe einer vorftadt
prags, das auf der hoffeite an jedem Ztockwerlie

offene veranden hatte. An den Querträgern derfelben
nifteten jedes Jahr Zrhwalben. Ihre [iefter bauten
fie mit feuchtem, angefchwemmtem Zchlamm, den fie

fich *im nahen Moldaufluffe holten. Unter munterem

Gezwitfcher förderten fie die Arbeit und die Liefter
gingen der vollendung entgegen. [iur ein [left wollte
und wollte nicht fertig werden, es blieb immer unvoll
endet, trotzdem das zugehörige pärchen ebenfo fleißig
zutrug wie die anderen, [lach tagelangem Beobaihten
kam ich dahinter. Das zugetragene Baumaterial
wurde von dem benachbarten pärehen geftohlen. Wie

raffiniert das vorging, konnte ich noch einige Tage
beobachten. *die diebifchen vögel benützten die Ab

wefenheit des rechtmäßigen Zehwalbenpaares, um fich
das Baumaterial aus dem [left zu holen. Dabei
flogen fi

e jedoch nicht direlit, fondern in weitem ele
ganten Bogen über den hof und das Dach des Italles,
der den Hof abfehlofz, nahmen mit den Zchnäbeln das

feuchte Material und flogen in ebenfo elegantem
Bogen zu ihrem [left zurück, das mit dem geftohlenen
Baumaterial bald vollendet war.
Bald fah das beftohlene pärchen feine vergebliche

Mühe ein, verließ die Brutftätte und fiedelte fich am
benachbarten haufe an; hier begann es unverdroffen
von neuem zu bauen und konnte das [left ungeftört
vollenden.

Ungarifche ßingftörche in Südafrika
Durch das neue verfahren, Vögel, fo z. B, Ztörche,

Möwen und Lirähen mit Aluminiumfußringen zu ver

xehen,
hat man überaus intereffante Refultate erzielt.

o erhalten wir aug der tiönigl, Ungarifchen Grni
thologifchen Zentrale in Budapeft eine Mitteilung,
wonach man einen Storch, der in hidveg in Ungarn
am 10, Juli 1908 mit einem Bing verfehen wurde,
am 30. Januar 1909 in Zeaforth, himeville, Diftrikt
polila [lokal, erlegte. Cr hat demnach bei feiner
wanderung eine Entfernung von ca. 8600 lern zurück
gelegt.
Einen noch größeren weg legte ein Ztoreh zurück,

der am 5. Juli 1909 in Aakamaz gezeichnet und am
14. Dezember 1909 in fehloenrfas, Morija, Bafuto
land 290 40* f. Br. und 450 30" ö

, f. erlegt wurde.
Die Entfernung beträgt 8750 lem.
Am 26. Juni 1909 wurde in Boghxin ein Storch

markiert, der am 22, november 1909 ca. 8100 lern

entfernt in Transvaal erlegt wurde. Am gleichen
Ort und am gleiehen Tag zeichnete man einen anderen
Ztorch; diefer legte bis zum 28, november 1909
einen weg von 8300 lern zurück.

feft an, hebt fich dann bugbildend langfam empor
und ftreckt, mit einer prächtigen tironenbildung ab
fchließend, den kühngefchwungenen Zäfwanenhals als

Schiffsfchnabel 5 ur aufwärts. Ausgehend von der

wurzel trägt der Hauptftamm in l/._,1;u Zwifchen
raum drei zu Bäumen erwachfene Affe, von denen
der erfte eine höhe von 3 in, der zweite 5 rn und
der dritte eine höhe von 9*/2 na bei einem Grund
umfang von 35 ern erreicht, letzterer bildet den haupt
maft. Die übrigen liebenftämme find weiter nach
vorne gerückt und haben eine höhe von 8

* 67:.,

4 in ufw., bis ie zum elften Ztämmehen, das nur

mehr 1 rn errei t
. Jeiner prächtigen Geftalt halber

hat der volksmund dem merkwürdigen Gebilde den
namen „wickinger Schiff“ gegeben.

schließlich erlegte man noch einen Storch am

18. dezember 1909 in Senegal, Orange River Colour),
der in Beth am 13, Juli 1909 gezeichnet wurde, und
fomit einen weg von 8500 lern zurücklegte.

die ?einheit biochemifcher vorgänge
von der Zubtilität biochemifäfer prozeffe gibt eine

vor nicht langem publizierte neue Methode zum [lach
weife von liupfer im Stoffwechfel ftaunenerregende
Beweife*). Bekanntlich if

t die Diaftafe, eines der wich
tigften Stoffwechfelenzhme, fehr empfindlich gegenüber
gewiffen Zubftanzen. namentlich ltupfer wirkt auch in
den geringften Mengen giftig. dies if

t

nicht ohne Be
deutung bei gewiffen pflanzenliranli eiten, fo nament
lich der peronosporaliranbheit des weinftoclies als deren

beftes Gegenmittel Befpritzungen des erkrankten fau
bes mit Aupfervitriollöfungen gelten, die - wie eben
neueftens bekannt wurde - nicht unerhebliche hem
mungen des Ztoffwechfels zur Folge haben. dies be
wog den Botaniker Ewerth zu Experimenten, um die
Grenze feftzuftellen, bei welcher künftlich gewonnene

Diaftafe noch auf Aupfer reagiert.
Ein Tropfen einer Aupferfulfatlöfung enthielt,

wie fich leicht berechnen ließ, bei 5 millionenfacher
verdünnung 0,00000306 1117:1*der Aupferverbindung.
wurde er jedoeh mit Diaftafe- und Ztärltelöfung verfetzt,

fo trat noch immer eine merkliche Aealitjon ein. diefe
wirkung ließ fich aber auch noch dann konftatieren,
als die Aupferfulfatmenge auf 0,00000051 nurr ver
ringert wurde, was einer verdünnung von 1 : 30000000
entfpraeh. Es ergab fich auch hierbei noch immer eine
große Aktivität der piaftafe, fo daß auch hiermit nicht
die Grenze bioehemifcher Empfindliehlieit erreicht zu
fein fcheint.
Diefe Tatfache if

t

fehr geeignet, um die großen
Schwierigkeiten phnfiologifcher Forfchung fo recht deut

lich vor Augen zu führen. die Vorgänge, die fich da
in dem lebenden ttörper abfpielen, fcheinen von einer

folchen Feinheit zu fein, daß fi
e

fo an die Grenzen
unferes Faffungsvermögens heranreiehen, wie die Bor
gänge in der Richtung des größten Baumes, mit denen

fich die Aftronomie befaßt. A. France.

*) l'r. Ewerth, Cine äfemifäf-phhfiologifäfe Me
thode 0,00000051 ing-r Aupferfulfat in einer verdiin
nung von 1:30000000 nachzuweifen, und die Bedeu
tung derfelben fiir die pflanzenphhfiologie und pflan
zenpathologie. Zeitfehrift für pflanzenkranliheiten.
LU'. Bd. 3. heft.

Zu welcher Zeit lebte der pithecan
thropus?
Diefe Frage beantwortet eine Ztudie von l)r. Z.

Schufter, die in der dezemberfitzung (1909) der

bahr. Akademie der wiffenfchaften vorgelegt wurde.
wir entnehmen dein Bericht hierüber folgendes:
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-
Bücherbefprechungen

Der verfaffer fucht das Altersproblem des
pitheranthropus auf Grund der in den pithecan
thropus-Schichten enthaltenen foffilen Flora zu läfen.
An der hand des umfangreichen Materials, das teils
durch die mit Unterftützung der Berliner Akademie
ausgeführte 1. Selenka-Expedition; teils durch die von
der Münchner Akademie organifierte 2. Selenka-Expe
dition zufammengebracht worden war; gelang es,
54 Arten von pflanzen zu beftimmen, die alle noch
lebend find, aber heute zum Teil eine andere geogra
phifche verbreitung haben; von den 54 Arten kommen
nur 24 noch jetzt in Iava vor, 13 gehen öftlich bis
lieu-Guinea und Auftralien, 5 bis zu den philip
pinen, 4 bis Telebes, während rund 30 das indifche
Feftland oder eine der drei großen Sunda-Infeln
öftlich nicht überfchreiten, Da demnach die foffile
Flora von Trinil zahlreiche Arten enthält; die jetzt
nur mehr auf Sumatra bzw. Borneo oder auf dem
indi chen Feftland vorkommen, Iava aber erft in
altdiluvialer Zeit fich abtrennte, fo kann die Trinil
flora nicht jünger fein als altdiluvial; aber auch nicht
älter, da fie keine einzige ausgeftorbene Art enthält,
Diefe Altersbeftimmung gilt für die ge amten nicht
ganz 25 111mächtigen pithecanthropus- chichten, da
fowohl der Charakter der Flora wie der Fauna der
gleiche if

t und die geologifche Betrachtung ergibt, daß
die Schichten das produkt einer vulkanifchen haupt
eruption und mehrerer darauffolgender chwächerer
Ausbriiche find, die fämtlich einer geologif en Epoche
angehören, während Trinil (100 w) heute in der
heißen Tropenregion liegt, entfpricht die foffile Flora
einem offenen; gemifchten, immergrünen Regenwald
der gemäßigten Zone, alfo einer höhe von 600 bis
1200 rn und zwar der oberen Grenze, da namentlich
eine Schneeballart nicht unter 1200 w herabfteigt.
Daraus und aus der ganzen Zufammenfetzung der
Flora, die in den regenreichen Rhaffifchen Bergen
ihren Urfprung hat, geht hervor; daß das Klima
damals in Mitteljava feuchter und kühler war. In
der Ebene von Madium, in der Trinil liegt; beträgt
die Temperatur durchfchnittlich 24-280 (Z

,

in der ge
mäßigten Zone 18-22", woraus folgt; daß die Tem
peratur zur Zeit des pithecanthropus um 6(- niedriger
war und die Schneegrenze um 400 rn tiefer lag als
heute. Durch das auf Grund der foffilen Flora er
kannte altdiluviale Alter der Ablagerung if

t die vor
ftellung hinfällig; daß der pithecanthropus ein
direktes zeitliches Bindeglied zwifäjen Affen und
Menfchen fei; es if

t

vielmehr das altdiluviale Relikt
einer Entwicklungsreihe, die im pliozän zu den hdmi
niden hinführte.

vücherbefprechungen
O. Abel, Die Rekonftruktion des Diplodocus.
Mit 3 Tafeln (Abhandlung der k

. k. zoolog. botan.

Gefellfchaft in wien), Jena. (G. Fifcher.) 1910. 8"

(,/tk 2,40,)

Seitdem Skelette diefes riefigen Dinofauriers auch
in mehreren europäifchen Mufeen aufgeftellt find,
gehört er gewiffermaßen zu den populärften vorwelt.
lichen Ungetümen, und fo wird die vorliegende Schrift
auch weit über die Fachkreife hinaus intereffieren,
um fo mehr als fi

e eine ganze kleine
Monographie

des
Diplodocus darftellt; die neben der Kritik er bis.
herigen Rekonftruktionen; aus denen eine völlige Be.
fchreibung des Tieres abgeleitet wird, auch auf deffen
Lebensweife geradezu liebevoll eingeht, Uahrungs
weife, Aufenthaltsort, Bewegungsart, Rörperhaltung
werden in intereffanten Schlüffen aus der Morpho
logie abgeleitet und die Ergebniffe zum Schluß in ein
neues Idealbild des Tieres verdichtet, die fich ziem
lich von dem von h

. Tornier entworfenen entfernt.

Den paläontologen mutet die kleine Monographie in
mehr als einer hinficht muftergültig an.

A. villinger, Grundzüge einer weltanfchau.
ung, Leipzig (I.A.Barth). 89. 1910. (preisxk2,-.)
In Form einer Diskuffion zwifchen einem hilo- .

fophen, einem phhfiker, einem mechaniftifchen oolo
gen und einem Theologen wird verfucht, einem be
geiftert vorgetragenen voluntariftifchen pfhchomonisir us
Anhänger zu werben. Auch wenn man ihm nicht re jt

geben will, wird man die kleine Schrift nicht ohne
Anregung und Rutzen aus der hand legen; vermittelt
doch in ihr ein kenntnisreicher und klarer Ropf dem
Lefer eine Darftellung faft aller wichtiger naturphiio.
fophifcher Streitfragen aus den Grenzgebieten i-er
phhfik-Ehemie, Biologie und pfhchologie.

F. wahnfchaffe, Die Eiszeit in Llorddeutfch
land. Berlin (Rich. Müller), 80. 1910,
Der verf., einer der erften Renner des im Titel

feiner Schrift bezeichneten wiffensgebietes, bietet in
ernfter, gemeinverftändlicher Sprache einen Ausfchritt
aus der Gefchichte der norddeutfchen Tiefebene, ten
zu kennen mir einfach unentbehrlich für die klatur.
bildung unferer norddeutfchen Mitglieder dünkt, Eine
Reihe der fchönften Uaturdenkmäler läßt er an dem
Lefer vorüberziehen und erläutert die Tal- und Morä
nenhügelbildungen und die Lößablagerungen in der
füdlichen Randzone des befprochenen Gebietes. wer
diefe Schrift ftudiert hat; dem if

t

llorddeutfchland wie
ein vertrautes Antlitz voll intereffanter Eigenheiten.

Brockhaus, Rleines Ronverfationslexikon,
5
.

Aufl. Leipzig. 2 Bde. (Brockhaus.)
Die Aufgabe eines kleineren derartigen enzhklo.

pädifchen handbuches if
t naturgemäß eine andere; als

die eines großen vielbändigen Lexikons.
Man muß ein folches werk denn auch mit ganz

anderem Maßftabe meffen. Die Runft feiner Autoren
liegt nicht darin; was fie bringen, fondern was fie
weglaffen. Infofern verdient das vorliegende werk
volles Lob. Zahlreiche Stichproben aus den verfchie
denften wiffensgebieten; auch über rein praktifche
Fragen, ergaben befriedigende, wenn auch ganz kurze
Angaben, Auch die belehrende Literatur if
t ausgiebig

genug zitiert. Die 2000 Textbilder, 125 Tafeln und
430 einzelnen Landkarten des werkes bedeuten nicht

fo fehr S mucli (die lilarheit der pläne ließe fich noch
verbeffern , fondern find fo gewählt, daß fi

e
ftets noch

eine Ergänzung des wortes, eine Erläuterung dort
bringen, wo die gebotene Rürze hinken läßt, da doch,
wenn auch auf 2100 Seiten an 80000 Stichwörter ver.
verarbeitet find.
Als hilfsbuch des geiftigen Arbeiters if

t der

„Meine Brockhaus“ durchaus geeignet. Es wird aber
im Intereffe des Unternehmens fein; wenn wir hier
einige worte vom fpeziellen Gefichtspunkt des lla
turwiffenfchaftlers hinzufügen: So erfreulich es ift,
daß im Brockhaus Einfeitigkeit der Beurteilung
hhpothetifcher Fragen vermieden ift, fo wäre ange
fichts der rapiden Ausbreitung naturwiffenfäjaftlicher
Bildung eine größere Beriickfichtigung bei der lieu
auflage durchaus geboten, Gegenwärtig fucht man

vergeblich Aufklärung über fo vielgebrauchte Begriffe
wie pragmatismus, Mechanismus i. d

. Biologie),
Reo-Lamarckismus; Uaturfchutz, pf anzenpfhchologie
und pfhchobiologie, Diplodocus ufw. Bei anderen Ar
tikeln fehlen doch fehr wichtige hinweife, fo z. B, bei
[iaturphilofophie: Oftwald, Literatur bei vitalismus;
heimatfchutz, auch Rolloide find unzulänglich behan
delt, Man vermißt Angaben über h

.

Driefch u, dgl.

mehr. Das find aber Mängel im einzelnen, die den
wert des ganzen nicht aufheben.
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422 Rleinere Mitteilungen aus der Raturfchutzbewegung

Kleinere Mitteilungen aus der Uaturfchutzvewegung
Aus, der [Seimatfchutzbewegung in
fterreich
Es if

t

fehr erfreulich. daß die Idee der pflanzen
forfchung zum Schutze der Alpenflora nun auch in
der öfterreichifchen Gefeßgebung ihren Einzug ge
halten hat. Der oberöfterreichifche Landtag hat näm

lich in feiner Sitzung vom 27.Januar 1910 einen Antrag
des Abgeordneten Baumgartner. den Schutz einiger
Alpenpflanzen betreffend. angenommen. Die ge

fchützten pflanzen find: Alpenlavendel. Edelweiß.
hirfchzunge (Farn). langer. gelappter und ftacheliger
Schildfarn. ferner die Fliegen-. hummel- und fpinnen

ähnliche Frauenträne (Opltrz-s). die fchwarze und
rote holzwurz. Rohlröschen, Frauenfchuh. weißer und
roter Speik. die gemeine Schachblume (b'ritjllaria.
Alpenrofe. Aurikel und das Alpenveilchen (Oz-013mm))
In der Debatte wurde befonders auf das Wüten der
Touriften gegen die Alpenflora auf dem Schafberge
im Salzkammergut hingewiefen.

Auch der fteiermärfifche Landtag hat auf Be
treiben des Landeskulturausfchuffes einen diesbezüg

lichen Gefetzentwurf genehmigt. aus dem folgende
Beftimmungen entnommen feien: Z 1

,

Das Ausheben
und Ausreißen von pflanzen mit Wurzel und das
Feilhalten und der Verkauf derartiger bewurzelter
pflanzen if

t verboten. - Diefe pflanzen find: Edel
weiß. Rohlröschen. Frauenfchuh. Aurikel. Federnelke.
Edelraute. Alpenrofen. pannonifcher. gelber. fteirifcher.
punktierter. ftengellofer Fröhlichs Enzian und Speik.
Z2. Eine Ausnahme hiervon bilden nur jene Fälle.
wo es fich um Gewinnung diefer pflanzen für wiffen
fchaftliche Zwecke handelt; in diefen Fällen muß je

doch die Bewilligung der betreffenden politifchen Be
zirksbehörde eingeholt werden. Den politifchen Be

zirksbehörden fteht auch das Recht zu. perfonen.

welche fich gewerbsmäßig mit dem Sammeln von
Speik oder Enzian befchäftigen. Erlaubnisfcheine hierzu
auszufolgen. Z3. Werden die im Z 1 genannten
pflanzen in Gärten gezogen. fo findet diefes Gefetz
auf fie keine Anwendung. Z4 enthält die Straf
beftimmungen,

die Ausrottung der walfifche
Vor nicht langer Zeit machte die Rachricht in

verfchiedenen Blättern die Runde. daß der norwegifche
Erforfcher der polargegenden. Rapitän Otto Sver
drup. die Gründung einer Gefellfchaft für den Wal
fifchfang im großen Stile plane. Ein Dämpfer von
etwa 4000 Tonnen folle die Walfifcherfahrzeuge be
gleiten und darin. gleichfam wie in einer fchwimmenz
den Fabrik. follte die Beute nach allen Regeln der
modernen Technik verarbeitet werden. Der Bericht

fchloß

dann mit der Meldung. daß die neue Gefell
chaft ein noch wenig bekanntes. an Walen überaus
reiches Gebiet des grönländifchen Meeres auszubeuten
gedenke. Run tritt gegen ein folches Unternehmen
der präfident der fchweizerifchen Raturfchutzkom.
miffion. l)r. paul Sarafin. in einem der letzten
hefte des ..Zoolog, Anzeigers“ fehr entfchieden auf:
..Diefe Rachricht müffe jedem.“ _ fagt er - ..der nur
einigermaßen Sinn für Raturfäjutzbeftrebungen habe.
direkt die Schamröte ins Geficht treiben. Mit diefen
verbefferten hilfsmitteln der Zerftörungstechnik werde
eines der merkwürdigften und intereffanteften Säuge
tiere des Erdballes fehr bald ausgerottet werden.
Diefe Gefahr erfcheine um fo größer. als felt der
Einführung der Dampffchiffahrt in die Walfifcherei
und der mit Sprengftoff gefüllten Jagdgefchoffe die

Zahl der Wale fehr ftark von Jahr zu Jahr ab.
nehme. Sarafin fordert die Schaffung geeigneter
Jagdgefetze. wie fie auch für die Tiere des Landes

aufgeftellt wurden. und er bittet Sverdrup mit be
redten Worten und eindringlich im Intereffe der Er
haltung einer der größten Schöpfungen der Ratur.
von feinem plane abzufehen.“
Alle llaturfreunde können fich diefer Bitte nur

anfchließen.

Sin Naturdenktnal desweiterwaldes
Am Südende des Wefterwaldes. links der Bahn

ftrecke Limburg-Wefterburg. erhebt fich die Dornburg.
ein in jeder Beziehung intereffanter Bafaltkegel. Be
fonders die Erfcheinung des ..ewigen Eifes“ hat dem
Berge den Ramen eines merkwürdigen Ortes gemacht.
Am Südfuße des Berges tritt das Eis an zwei Stellen
zu Tage. jedoch hat man fein Vorhandenfein auf eine
Länge von 2 kru und eine Tiefe von 8 ru feftgeftellt.
Am fonderbarften erfcheint es. daß die Eisbildung mit
der Steigerung der Temperatur zunimmt und in der
Mitte des Sommers am intenfivften ift. Über die

Entftehung des Eifes und deffen Zunahme im heißeften
Sommer gehen die Meinungen auseinander. Lotz fagt
dariiber in feinem Werke über die Baudenkmäler im
Reg-Bez. Wiesbaden: ..Wie die anderen hänge if

t

auch der Südabhang der Dornburg gebildet durch
lockere Bafaltbrockcn. Weil eben die Sonne im Winter
nur auf der Südfeite das Geftein kräftig befcheint.

fo erzeugt fie nur hier eine auffteigende Luftftrömung.
welche die kalte Luft unten einfaugt und das Geftein

fo erkältet. daß im Sommer an ihm die Feuchtigkeit
der Luft gefriert.“ Andere halten das Eis für Refte
eines Gletfchers. der durch vulkanifche Tätigkeit be
graben wurde. noch andere führen die Eisbildunq

auf >femifche Urfachen zurück. Au die Sage hat fich
des Stoffes angenommen und erzä lt die Entftehung
des Eifes folgendermaßen: ..Auf der Dornburg ftand
eine blühende Stadt. welche im Anfchluß an eine

Römerbefeftigung entftand. (Die Dornburg war ein
hauptftützpunkt der Foffa Drufiana.) Die Tochter
hildegard des Bürgermeifters von Dornburg war die
Geliebte eines Ritters. Rudolf von Ellar. welcher mit
der Stadt in Fehde lag. Die Stadt war ftark befeftigt
und uneinnehmbar. Auf Zureden ihres Geliebten
fiihrte jedoch hildegard die feindlichen Ritter auf
einem geheimen. unterirdifchen Wege in die Stadt.
Als man in der Stadt den Verrat merkte. war man
zuerft beforgt. ihren größten Schatz. die zwölf Apoftel
in Gold. in Sicherheit zu bringen. Raum waren fi
e

in die Erde vergraben. da bildete fich über ihnen eine

fchützende Eisdecke. welche bis auf den heutigen Tag
erhalten blieb."

Merkwürdig if
t

auch die Tatfache. daß die Dorn.
burg an den entgegengefetzten Abhängen entgegenge

fetzte polarität zeigt. was fich fchon in beträchtlicher
Entfernung an der Magnetnadel bemerkbar macht. Es
befteht die Gefahr. daß die Dornburg ein Opfer der

feit etlichen Jahren auf dem Wefterwalde emporblü
henden Bafaltinduftrie wird. Es if

t

daher zu wün

fchen. daß die Behörden früh genug Maßnahmen zum
Schutze diefes intereffanten Raturdenkmals treffen.

A. Färber.

die Wunder-richte irn fiattenforft
In der Rähe des königlichen Forfthaufes Venne.

dreiviertel Stunden von Godesberg a. Rh. entfernt.
finden wir befcheiden verfteckt in der Waldeinfamkeit
eine dem Boden anliegende Fichte (Bioea excelsa).
die vor ungefähr 25 Iahren durch einen heftigen
Sturm. wie manch' andere ihrer Waldesgenoffen. um
gelegt wurde. Da fie mit einem Teil ihrer Wurzel
im Boden blieb. fo hatte fie noch die Rraft zum Fort
beftehen.


